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Amtsblatt
bet Jtönifiiicbcit 9t e<tier ung $» ©affel.

M 1. 9lu«a,ea,eben SJtittrrod? ben 5. 3anuar

2)cr gütigen 9iumnjer bc* KmtfMatM ift bic 91r. 1 be« Sd?ulDerotbnuna,«blatte« für ba«

Soljr 1898 beigefügt.

$ie 3ad)rcfliftcr jum Amtsblatt für ba« 1898 unb jum StfjttlDfrortiutiitgSs

ICttt für bie 34" 1883 97 finb erfdjienen unb bei ben ftaiferlidjen *UoftanftaUen »um

Steife bort 50 unb öon 15 Pfennigen ju bejiefyen.

3nb,alt her <8efefc* eaminlung für bie SöBißliiben

freufeiftbtn Staaten.

Die Oiummer 4S brr (Seft% * ©ammlung , n>ela}e

rem 24. Dejember 1897 ab in Vertin jur Au«gabe
gelangte, enthält unter

Dir. 9963 bie Vererbnung wegen Einberufung ber

beiben $4ufer te« Öanbtage«, bom 22. Dezember 1897;

9fr, 9964 bie Verfügung be« 3.u:i; Min iiier*,

befrefienb bie Anlegung be« (Srunbbutb« für einen

Ib,eil be« Sßejirf« te« Amt«a.eria)t« Viebenfopf, oem
16. Dezember 1897; unb unter

9lr. 9965 bie Verfügung be« 3uftij • SBinifter«,

betreffenb bie Anlegung te« ©runbbua>8 für einen

Heil ber ©ejiife btr Amt«a.eria)te §einiberg, ÖJatb»

bril, Irarbad?, Daun, tyrüm, VJatern, Sttariceiter,

Vitburg, üKerjig, ©aarburg uub *Ditttia>, com 17. Be»
jeuibtr 1897.

eeioröunnfifn nuD tfrfniintmnrtiungrn berttatjers

uenru uno Monigitrucn oemraiDcnotaen.

1. %vx bie Snrnlebrcriiineu Prüfung, roela)e im

Örübjabr 1898 in Verlin obzuwalten ift, babe ia}

Termin auf SNontag ben 23. SXai 1898 unb

bie fclgesben Tage anberaumt.

SXelbuugen ber in einem Öebramte ftebenben Ve«
tmbennnen finb bei ber bergefefcten Dienftbeljörbe

fpäteften« bi« jum 1. April 18y8, Reibungen an»

berer Vetoetberinnen bei berjenigen Äöniglia)en 8?e«

gierung, in beren Vedrt fcie Vetreffeube roetynt, eben»

fall« bi« jum 1. April 1898 anzubringen.

Die in Verlin mob^nenben Vemerberinnen, meiere

in feinem gegrämte flehen, baben Ujre Reibungen bei

betn Ä5niglia}en $olijei»^räfibium in Verlin bi« jum
1. April 1898 einzureiben.

Die Reibungen tonnen nur bann Verfi<fiid)tigung

falben, toenn ibnen bie nad» §. 4 ber Prüfung«erbnung
tem 16. SJloi 1894 bcrgefa)riebeneu @d>riftftüde orb-

nung«mäfjtg beigefügt finb.

Die über ©efunbbeit, ptyrung unb Veb,rtb,ätigfeit

beijubringenben ^eugniffe muffen in neuerer *}eit au«»

geftelft fein.

Die Aulageu jebe« ©efudbe« finb \u einem
£>efte bereinigt einzureiben. (U. III. B.

9?r. 3499.)

Verlin am 9. Dezember 1897.

Der- SHinifter ber geiftlia>en, Unterricht«, unb 3Kebijinal»

Angelegenheiten.

3m Auftrage: Äügler.
9rwanunftcn unb tWanntmadjungtu (er

fläniaUdjcu 1>robtuttalbrt)örfirn.

2* Au 2 teile be« von Gaffel nad) ÜMeiu>i(j uerfeßten

Möitiglidjcii SöaficrbauiufpcftorS 2ampc ift ber

SUiniälidjc 2öaf jerbau infpeftor Sc^ulj ju Gaffel

jum UJiitglicbe ber ftoinmiffion für bie Prüfung jum
ted)nifd)eu Sefrctcir im 3ngcnieurbautad) für bie

^ßrouinft ^effcmSiaffau ernannt morben. ('Sit. 8169.'»

Cloffcl am 21 Xejember 1897.

Der Dber^^rä|tbent. SJiagbeburg.
3. 5m Auitragc bc$ ^»errn 5' ,,ani * SRinifter«

brinac id) Ijicrburd) unter Ve,^iignal)inc auf §. 12

kd VcrciudiollgcfeHc* Dom 1. Su'ti 1869 jur offent«

liefen Stenntnijj, baß bie bom Vunbc«vattj burd) 5)c«

fdjluß bom 22. b. SÜtt. geneljmigtcn, bom 1. Sanuar
18i»s ab in Alraft ttcteubeu Aenbctunacn be§ jur

^eit gültigen amtlichen 2Baarcnüerjeid)niffc« »um
Zolltarif tn einer 3u fammc,1 fteü'una( erfdjicnen finb

unb bei ben bieöfeitigen AmtÄftcileu cingefetjen merbeu

fönnen. (3ur Dir. 12665.)

Gaffel am 30. Dezember 1897.

Der ^rooiitjial < ©teuer • Dtreftor. © d)m ib t.

4. M ^iitgl.iebern ter ftommiffica für bie Prüfung
ber Qebrerinnen ter u>ciblia)en ^>anb arbeiten ,

mela)e

iud) Waggabe ber VrüfungSrrbnung bbm 22. Cttober

1885 (3. Gentralblatt für bie gefammte Unterricbt*'

bermaltung in Vreugen, 1885, ©. 733 flgb.) im 3abje

1898 b,ierfelbft abgehalten wirb, furt> »»n un« er»

nannt «erben

:

1) ber Direftor ber l^iefigen b,öl)eren 3)iäba>en.

fijule Dr. Ärummadjer, al« Vcrfibenber, 2) bie

Onfpicientin be« $>anbarbeiteunterria)t« an ben

bitfigen ft5bti|'a>en 3)läba>enfa>ulen graulein gdrfter,

3) bie $anbarbcü0lebrerin ber tfiefigeu beeren
UVäbcbenfdjule Rraulein Vufd>, 4) grau Kaufmann
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3w enger tyer unb 5) {Jrau Cherlanbmeffer Vreit«
!opf biet. (®. 7256.)

Gaffel am 14. Dejember 1897.

Äöniglicbe« 93ro»lnjial*©chutfollegium.
5. «m 1. ©iärj 1898 imb ben folgerten

Zagen foH bierfelbft bie fcbriftHcbe unb am 7. üRär|

bie mfinblicbe Prüfung für Sebrerirmeu her fran)ft<

ftfcbeu unb ber engiifcben 2-pracbe abgehalten werben.

diejenigen Bewerberinnen, welche fuh ber Prüfung
ju unterjieb.cn gebenfen, ^aben ihre A^'flbungögefucbe

unter Beifügung ber CTforberttcben 3«Jgmffe bi« gma
29. 3anuar 1898 an un« einjureichen unb e« ift in

bera ©efuebe anzugeben, ob bie Slblegung ber Prüfung
in beiben ©pracben unb wenn nur in einer, in welcher

Bon beiben beabfichtigt n>irb.

3u ber Prüfung werben nur folcbe Bewerberinnen

jugelaffen, welche ba« 18. SebenSjabj Bollenbet unb
it?vc fittliche Unbefeholtenhcit, fowie ibre tbrperlicbe Ve*
fähigung jur Verwaltung eine« Sehramt« naebgewiefeu

haben. Der SJfetbung finb beizufügen :

1) ein felbftgefertigter 2eben«lauf, auf beffen Zitel-

blatte ber bollftäntige Warne, ber Ort unb ber

lag ber ©eburt, bie Gonfeffion unb ber Sohn-
ort ber Bewerberin angegeben ifr;

2) ein Zauf- bejw. ©eburt«fcbein
;

3) 3cußmffe über bie bi«ber empfangene ©cbul*

bilbung unb über etwa febon beftanbene Prüfungen;

4) ein amtliche« pb,rung«jeugni6;

5) ein t>on einem jur giifjrung eine« Dienftfiegel«

berechtigten Slrjte au«geftellte« 3euä|üß über ben

@efunbheit«juftanb.

Die Prüfungsgebühren betragen für jebe Grami«
nanbin 12 SRI. unb 1 3Jlf. 50 <ßf. ©tempel unb jinb

bei ber febrifHieben Vrüfung ui jaulen.

3m Uebrigen Btrweifen wir auf bie Prüfung«* Orbnung
für Sehrerinnen ber franjöfifcben unb ber englifcben

©pracbe Born 5. fluguft 1887 (f. Gentralblatt für bie

gefammte Unterricht« * Verwaltung in Vreußen, 1887.

Gaffel am 14. Dejember 1897.

Äöniglicbe« <ProBinjial«@cbultollegium
6. Die nächfte (JntlaffunßSs^rüiuug in bem
Äßniglicben 'Scbiillcbm > ©eminar in Remberg ift auf

ben 26. Februar 1898, an welchem Zage bie febrift«

liebe Prüfung beginnt, unb bie folgenben Zage angefefct.

Die münbliche Prüfung beginnt am 3. iDiärj 1898.

3u biefer Prüfung werben auch niebt im Seminar
gebitbete 8ebramt« « Äanbibaten gugetaffen, welche ba«

20. Sebenejahr jurücfgelegt unb bureb 3cuA'"ffe ,:
?
Vf

fittliche Unbefcholtenbelt unb ibre törperlicbe Befähigung

jur Verwaltung eine« Sebramt« nachgewiefen haben.

Diefe 8ebramt« * Äanbibaten f)cAtn fieb bi« jum
31. 3anuar 1898 unter Ginreicbung:

a) bee ©ebnrtsfcbein«,

b) be« 3eu8n 'ffe8 eM,e* S"r Rührung eine« Dieuft«

fiegel« berechtigten «rjte« über normalen ©efimb»

heit«juftanb

,

c) eine« amtlichen 3eugniffe« über ba« fittliche ©er*

halten be« Äanbibaten unb

J) eine« felbftgefertigten Sebene-lauf«,

iui und )u melben. Bei ber Prüfung haben biefetbeu

felbftgefertigte Vrcbejeichnungen unb VrobefTriften Bor»

julegen.

3m Uebrigen Berwcifen wir auf bie Prüfung«*

Orbnung für Vclf«fcbullebTer com 15. Oftober 1872

(f. Gcntralblatt für bie gefammte Unterricht« * Ver-

waltung in Vreugen, 1872 ©. 635 fl.). (<Är. 7756.)

Gaffel am 17. Dejember 1897.

königliche« ^roBinjial'ScbulfoIlegium.
7. Die nächfte ^ntlafftinflds^riifunil in bem
{«raelitifcben ©cbullebrer' ©eminar bierfelbft ift auf

ben 21. 2Rärj 1898, an welkem Zage bie febrift.

licbe Prüfung beginnt, unb bie folgenben Zage angefc&t.

3u biefer Prüfung werben auch nicht im Seminar

gebilbete Sehramt« « Äanbibaten jugelaffen, wetebe ba«

20. öeben«iahr jurürfgelegt unb burch 3cu8ni ffe ^P*
fittlicbe Unbcfchcltcnheit unb ilrtc förperUcbe Befähigung

jur Verwaltung eine« Sehramt« nachgewiefen haben.

Diefe Sehramt« « Äanbibaten haben fieb bi« jum
21. gebruar 1898 unter Ginreicbung:

a) be« ©eburt« fchein«,

b) be« 3*uß'»ffe* f«" (? hÜX d^tmi eiiu
"'

s Dienft«

Tiegel« berechtigten Nrjte« über normalen ©efunb«

heitfljuftanb,

c) eine« amtlichen 3«ugniffe« über ba« fittliche Ver»

halten be« Äanbibaten unb

d) eine« felbftgefertigten Seben«lauf«,

bei und ,vu melben. Vei ber Prüfung hohen biefelbcn

felbftgefertigte Vrobejeicbnungen unb Vrobefchriften r-or»

julegen.

3m Uebrigen eerweifen wir auf bie Vrüfungfl;

Orbnung für »olfÄfcbullehrfr »cm 15. Oftoher 1872

(f. Gentralbtatt für bie gefammte Unterricht« » Ver»

waltung in Vreu&en, 1872 6. 635 fl.). (9ir. 7759.)

Gaffel am 17. Dejember 1897.

ftüniglicbe« Vrooin)ial'@chu(lollegiutn.

8. Die nächfte flufualjmf: Prüfung in bem
Äönigfichen ©chullehrer -- Seminar in Homberg ift auf

ben 17. SJlärj 1898, an welchem Zage bie febrift.

liehe Prüfung beginnt, u b. f Z. angefe^t.

Diejenigen Sfpiranten, gleichviel oh fie ihre Vor*

bilbung in Velf«fcbulen , SDMtelfcbulen , «calfchulen,

©hamofien, tyräparanben «nftalten ober pricatim em«

pfangen haben, welche fieb biefer Vrüfung untcrjicbeu

wollen, hohen fich bi« jum 17. gebruar 1898 unter

Beifügung

a) be« ®eburt«fcheine«,

b) eine« 3mpffcbeim«, eine« 9{et>accination«fcheine«

unb eine« ©efunbheit«attefte«, au«gefteüt ton einem

jur Rührung eine« Dienftfiegel« berechtigten Hrjte,

c) für biefenigen flfpiranten, welche unmittelbar ton

einer anberen Sehranftalt fommen, eine« Rührung«*

attefte« bon bem Vcrftanb berfelben, für bie

anberen eine« amtlichen «ttefte« über ihre Unbe*

fcholtenheit,

(1) ber Grllärung be« Vater« ober an beffen ©teile

be« Wäcbfloerpflicbteten, bafe er bie Littel jum
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$dmtocrorfcnun$6blatt

SBeüage ättm Amtsblatt ber .Romgltcben 9tegteroni

ausgeben SRittnio$ bot 5. Sanuat 1898.

1. Unter $in»ei« auf unfere im Ämieblatt Bom
29ften b. SR. erfchienene SBefanntmachung com heutigen

Zage, bie Än«gabe eine« ©achregifter« xum 'Schul«

8crorfc«nng«blan für bte 3ahre 1883/97 betrefftnb,

meto be» tu btr «breffe genannten Herren ©<bul.

anffta)t«btasiten bie 33efa>affung tiefe? billigen §ülf»«
mittel« bei Venufcung fce3 ©a>ul » 23erorbnung«blatte«

im 3>tmffe ber 83olt«fchulen unb ber ©chutBermaltung

anf ba« Dringenbfle empfohlen. 3n«befonbere »erben

tu Vetren Lanbräthe in ihrer Sigenfchaft al« Cor«

fujenbe ber ©cbuloorftänbe erjucht, anf bie iSefcbaffung

be«felben fär bie ©cbutinBentarien binjumirten, aie

btef noch rem «u«fcbreiben ter oorhinnigen «btheilung

be« dnnern com 13. 3anuar 1872 A. I. 811 »egen

be« ©achregifter« jum Slmteblatt ja gefa)e^en tjat.

Gaffel am 15. Dejember 1897.

flönigliche Regierung,
Slbtbeilung für Streben, unb ©cbulfachen.

1k bK Ärnoii*cn ö":m fanbrätb', Ätri«« unb ^ofatfönf-

*m>ettortii unb €tabtfd}ultnfpi}tenttn M •tfeg.itrunfltbfiirM.

% tfacb&em bie §§. 1 unc 4 beS Ärtifel« I. ber

»ercrbwmg Pom 15. «pril 1876 (Oef. ©. @. 107),

betrtffenb bie Zagegelber nnb 9?eifefoftett ber ©taat««

beamten, burd) ba* «i^efefc com 21. 3uni b. 3. (©. ©.
«. lv:i: abgeänbert »erben finb, beftimmen mir unter

»bdnberuna ber 9lr. II. be« grlaffe« oom 7. «pril

b. a — gut. 2JHn. I. 3904/ÜX. b. ö. «. A. U. III.,

D. 1102, D. III. E. — , rag bie ben Lehrern unb
Vi r-m innen an ben öffentlichen VoltÄfdjulen bei ©er*

Iptingen im 3ntereffe be« Dienfte« neben ben Um-
;ug«feften ju gemährenben Zagegelber unb {Reife-

ren« com 1. Öttober b. 3. ab nach Waggabe be«

an biefem Zage in Straft tretenben (Sefefe>« oom
81. 3nut b. 3. ,i: berechnen finb. Die Sieftoren an

ben öffentlichen S3olt«fcbiilen haben mithin ton bem ge*

nannten Zuge ab bie ©äße be« «Irtifel« I. §. 1 VI.,

§.4 I. 2 unt> II. 2, bie ^>auptfeb,rer unb bie anberen

Lehm, fonue bie Lehrerinnen bagegen bie ©5be be*

«rtifei« I. §. 1 VII., § 4 I. 3 unb II. 3 be« ge*

bauten OSefcße« ju erhalten. viin. l. Hr. 12343.

Iii. j. «ngd. U. III. E. 9ir. 4.S9G.)

»erlin am 22. ©eptember 1897.

Der Der ÜRinifter ber geiftlichen,

gtnonj» üJlinifter. Unterricht«, unb üRebuüial«

3n Vertretung: Angelegenheiten,

i't'etnecfe. 3m Auftrage: ftügler.
In f&miittlitSe SU'niq'iie Äesierunfitn imit .'iuBj±lu[; ber

'

tfanen fBejipreufeen unb tyjfen ) — Saftet. —

3. X)a »lagen über ben ©eiten» etnjelner Lehrer

mit ßrtheilung Bon ^risatunterriebt an ©cbttlfinber

au« ben Bon ihnen geführten @<hnlftaffen mehrfach

getriebenen "Dügbraucb. ju unferer ftenntnig gelangt

finb, fo beftimmen mir hiermit, bafj überhaupt nur

mit (Genehmigung be« ©chulbirigenten, ober »o biefer

nicht oerhanben ift, be« königlichen Lofatfchul«

infpeftor« an einjetne jurücfgebliebene ©chulfinber, auf

üBunfch ber Altern be}». Pfleger, non Lehrern bep.
gehrerinnen ber betreff enten änftalt $rioatunterria>t

ertheilt merben barf, unb jtear nur ganj au«nahm«>

metfe, bei befonber« triftigen dhrunben, bon bem
Älaffenlehrer be^ro. fcer »affenlehrerin. (j.B.«r.809«.i

ftoffel am 16. 3uli 1883.

königliche Regierung,
«ibtheilung für ffirc&en* unb ®a>ulfachen.

»n fätmntlWe «Bnifllidjt S4uIoorftänbt , fcwit on lammtlühf
. €tabtfc^u(bt)!iitationen bed Hty:'.-

3nbem mir Porftchenbe Serffigung nochmal« in

(Irinnernng bringen, änbern mir biefelbe tabm ab,

bag Lehrer, mela>e ^rioatunterricht ober fo genannte

9<achh"lfeftunben gegen S3e}ahiung erteilen »ollen,

bie (Genehmigung baju nicht mehr bei bem ©cbul*

birigenten tt\xo. bei bem Lofalfcbultnfpeltor, fonbern

in febem einzelnen galle bei bem ©ebutoerftanbe ober

ber ©tabtfchuloeputation unter Angabe ber 3a¥ ber

oon ihnen wöchentlich w gebenben ©tunben nachui»

fuchen haben. 2>a« Äocht, ^rieatflunben jü ertheilen,

foll an fich meber ben $>aupfIeTjvern noch ben Älaffen«

(ehrern genommen merben.

Aufgabe unb Pflicht ber ©chulD0rft5nbe unb ©tabt«

fchulbeputationen ift e«. junächft ju prüfen, ob nao>

SRafgabe ber perfönlichen unb örtlichen Cerhaltniffe

gegen ba« Vorhaben eine« i'ehrer« ^rioatuntericht ju

ertheilen, im Spezialfälle fi?iberfpruch ju erheben ift,

nach etma erfolgter Genehmigung aber forgffiltig bar-

über ju machen, bafj mit biefen ^rioatftunben fein

gHifjbraud) getrieben »erbe, unb »o fich. bie lieber»

jeugung hetau«ftellt, bafj ein Lehrer fich im Uebermag

ober jum sJtao>thei( be« ihm obliegenben öffentlichen

Unterricht« mit ^rioatunterricht befc^äfttgt, Bon *uf>

fichtemegen einschreiten bej». unter Darlegung ber

©aebtage an un« ju berichten.

93ir bemerten hierbei noch, fein Lehrer befugt

ift, bie ©chullolale, »enn ihm nicht etroa bie für

feben einjelnen galt ein^uholenbe befonbere @rlaubnig
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be« ®<6ulöorftanbe« bagu beistUißt ift, bei ber Sr
ung tcü ^rioatunterricbt« ober ber Dfaebbilfeftunben

gu benutzen. Söo biete (srlauBnig Bieber nic$t nact)*

gefuebt Worten tft, bat e« fefort ju gefci)eben.

Sßa» ferner bie $}efiimmung betrifft, nacb roelcber

bie Sebrer nur mit unferer auettücfüdjcn ©eneb*

mtgung ein Nebenamt übernebmen ober ein ©ewerbe

betreiben bürfen, fo wirb berfelben neeb tnclfacb ent«

gegen gebanbett. Unter einem Netenamte begm. Neben*

befebaftigung ift bi« ober jebe aujjerbalb be« amt*

lieben Berufe» liegenbe, gegen eine fortloufenbe CSnt*

febäbigung übernommene Skfcbäftigung gu berfleben.

Dabin gebärt v ifl. bie Verwaltung einer Agentur,

einer 9tecbnung«füljrerfteu'e bei ©par* ober Darlebn«*

faffen, bie Leitung oen ©efangoereinen u. f. ».

Die antrage ber l'ebrer gur llebernabme eine«

folgen Nebenamte«, welcbe ftet« tor bem antritt

be«felben geftetlt »erben müffen, finb bureb bie ©ebul«

oorflänbe unter ber abreffe be« ftrei«f<bulinfpeltcr«

abgufebicten unb »cn biefem mit feineT aeufcerung »er*

feben un« borgulegen. Diejenigen l'ebrer. »Belebe ein

Nebenamt befleiben, ebne bistjex unfere ©enebmigung

eingebet ju baben, müffen ibre begüglicben anträge

bi« gum 1. OJiärg 1898 bei bem ©cbulborftanbe ein«

rei$en.

2)ei Prüfung ber antrage fommt in 33erracbt, ob

ber betreffenbe tfebrer treu unb gewiffenbaft, mit gutem

(5-rfclge fein amt r-erroaltet, ob ntct>t, renn bi*« ber

ftaü tft, bie amttiebe arbeit g. 2). in geige großer

SdjülerjoSjI eine berartig umfoffente ift, bat »Ofl bem

£>ingutritt be« Nebenamte« sJ?acbtbeiI für tie grbule

gu befürebten ftebt, ob, wenn amb bi-:« nitbt gutrifft,

ber £cbrer feben ein ober mebrere Nebenämter be«

fleibet unb e« becenftieb erjebeint, uod> eir.e weitere

arbeitüoermebrung gu »eranlaffen. 5Bir eifucben bie

2<bulocr|"tänbe , bie ©tattfcbulbepittaticnin , fewie bie

Äreiefcbulinfpeftoren bie ibrem aufficbtßbegirfe juge-

börigeu ijebrer auf biefe unfere Vertagung mit bem
Vemerfcn binjuroeifen ,

baß mir fortan gegen folebe

tfebrer, »elcbe berfelben guwiber banbeln, Diägiplinar*

ftrafen in vir.wcnbung bringen werten, tu. 1M78.I

Gicffel am 5. Dejraber 1897.

ftönigtiebe {Regierung,

abtbeitiing für icireben» uno gcbulfacben.

Sr. lammtlictje .ttcntgUctj* Scbntooifiänbe unb 2tatrfctjulb't-n*

tatientn, fomic an fämmttid>e Äbni^iAc Jcrrfiftiilhlfpet»

tdm be* SBejirl«.

4. 3n unferer Nunboerfügung bom 4. Ofteber 1893

B. 12412 batten mir gunäcbft für ba« ©interbalbjabr

1893 bejügtieb be« anfang« unb ©ebluffe« be» Unter«

riebt« in ben un« unterteilten ©cfiulen folgenbe 2Je«

ftimmungen getroffen:

„Der SBcrmittag«unterricbt bat um 8 Ubr TO. (t 3-

gu beginnen unb um 12 Ubr ju fcbliefjen. Der Nacb-

mittageunterriebt beginnt um 2 Ubr unb fcbließt um
4 Ubr. S3on TOentag ben 13. Neüember ab bi«

©ennabenb ben 3. ftebruar f. 3. ift ber beginn be«

Unterriebt« auf eine bdbe ©tunte fpäter — 8^ Ub,r —

angufetjen, febceb ebenfaQ« um 12 Ubr gu fa)lte§en.

Der bierbureb enrftebenbe iftünbige au«faü ber Unter*

riebtajeit ift bureb angemeffene SeTfurjung ber >$v>\\d)tn»

paufen mßglicbft etnjubolen. üetjtere finb fo gu legen,

bat} in febem ^all um 11 Ubr eine Unterricbt«ftunbe

beenbigt fein mufj , bamit bie ben Äonfirmanbenunter-

riebt befuebenben €cbüler bitran niebt gebinbert merben.

Gn ben Sanofct)uleu, )u benen meit abliegenbe ©eböfte

unb Ortfcbaften gebören, bleibt e« bem (Srmeffen ber

(gcbul&orftänbe überlaffen, ben beginn be« ©ormit-

tag«unterricbt« roäbrenb be« gongen SBtnterbalbiabr«

auf 8| Ubr gu berlegen".

Dtefe anorbnungen ftnb, roie mir in golge ber in

letzter mebrfacb an un« ergangenen anfragen au«>

brüctlid) betberbeben unb auf« neue beftimmen, aueb

für bie weiteren 3abre matjgebenb, ieboeb mit ber

abanberung, batj ber Unterriebt niebt TOontag ben

13. Ncbember, fonbem aüiäbrlict) an bem auf ben

15. 9cccember folgenben TOontag um 8J Ubr gu be*

ginnen bat unb in tiefer greife niebt bi« @onnabcnb
ben 3. gebruur, foutern bi« gum erften ©onnabenb

nacb bem 1. Februar fertgufübren ift.

Sa« ben "Jiad)mittag«unterricbt betrifft, fo ber»

»eifen mir auf unfere iRunb&erfügung Dorn 10. %0>
bember 1893 B. 13787, wonact) e« ben Scbuber-
ftänben überlaffen ift, fofern e« groecfmatjtg erfd>etnr.

ben iöe^inn biefe« Unterriebt« in ben 2?cll«fcbulen ber

l'anbgemeinbcn unb Derjenigen ©täbte, in »eldjen fieb

leine böberen «cbulen befinben, auf 1 Ubr gu be=

ftimmen. Die .Vetren Ärei»* unb t'oIalfcbulinfpcUeren

oeranlaffen mir, bie oorftebenbe $ererbnung ben Vebrern

ibree auffiebtetegirt« ;ur Äenntnifcnabme unb pfinftn

liebften ^iaebaebtung mit bem ^emerlen mitgut bellen,

baß jebe toilltürlicbe abn>ei(bung bon berfelben oen

un» ftren^ aeabnbet merben mirb. ;b. 15044.

(iaffel am 30. Nooember 1H97.

itöniglicbe Regierung,
abtbeilung für «ireben* unb @cbu(faa>en.

•}ln bie Sönigltcbcit €dinH>orftänbe, bie StaUfdiulbcptiUtiencit

unb bie Iti'nigücben itreiSfcbulin'ptttotcn bc« SJcaiuruug*.

bewirf«

5. auf tie ren bem ^refeffor Dr. Oncfen gu '«ietjen

gur freier be« l(X)jdi?rijen ©eburwtage« meilanb Seiner

TOajeftät be« Alaifer« unb ffönig« föilbelm be« (»roten

berfatjtc geftfebrif i

:

„ U n j e r <) c 1 b e n f a i f e t

"

meifen wir auf« neue empfeblenb mit bem ^emerten

bin, ba§ «in etwaiger Reinertrag berfelben gum 4?efien

be« 25aufonb« ber .Uaifer &Mlbe(m*(»ebäcbtnittira>e in

5)erlin beftimmt ift. Die geftfebrift tft wegen itjreß

patriotifeben £mdt unb 3nbalt» gur anfebafjung für

iScbulen, fowie »ertbeilung an ©cbüler befonoer« gc
eignet.

Der <ßrei« ber etwa 280 ©eiten in. Cuartform

umfaffenben ^eftfebrift für ba« in ^}racbtbanb gc
bunbene (Sremplar ift auf nur 5 Wit. feftgefe^t. an
ßffentlicbe Horben, fowie an @ct)ulen, SJereine unb

fonftige ftörperfebaften unb anftalten wirb ba» Serf,
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fei et, bofj ber Vejug ton ber Vertag«bud)banblung

(Sdjell unb ®runb, Berlin W. 62, Rurfürften«

ftro§e 120) brreft ober unter Vejugiiaqme auf bie

VreiÄerinäiHgung burä) eine €ortiuient»bud;banb(ung

erfolgt, ;um greife oon 4 l'iarf abgegeben. Die
£cnigltä)tn ÄTei*fd}ultnfpeftoreu, ©dmlborflänbe unb

©tabtfdmlbeputationen trfueben mir al«balb in tbren

9affr$»bejirten anf bie» SBerf oufmertfam ju machen
vx: auf bie görberung weiterer Verbreitung beGfelben

in geeigneter Steife Jjin^imnrfen. u. 15132.)

Gaffel am 6. Dezember 1897.

ÄSniglidje Regierung, >

Abteilung für Äirdjen* unb c ii:(fad>en.

in tk Söuiclic&en Äteivfcfcutinfreltortn , 5itu[rerfij'nte unt
itabtfdjulrepntancnen bc* ^fjtrf?.

6. 2>er Verliner StyeTfdmfcoerein b.üt für ba« 3abr
1898 einen Äalenber nebft Vefebücblein b,erauflgegeben,

bereu $auf>ijmed ift, biivrt: Anleitung ju barmberjiger

Veljanr-lung ber Spiere läuternb auf Velf*anfc$auung

sab ©ttte unb namentlich beffernb auf ba« Wemütb,

ber 3ugenb \.i mirfen. Veite Sdjriftdjen entbalten

neben gemüüwollen (yrjäblungen aueb anregenbe unb
belebTente Auffä^e über iljierleben unb Hjicrbrbanb*

Jung. 3nbem wir im Ontereffe ber guten 'Sad>e auf

birfelben aufmerffam matten, bemerlen wir, bafj fie

Iii jur Anfdiaffung für bie ©cbuljugenb eignen unt

bie weitefte Verbreitung trrbienen. Ter illuft-irte

Kalfntct Icfttt bei ftranfofenbung : 1 ©tütf 10 Vi.,

5 etücf 50 $f., 20 Slücf 1,50 3KL, OOStüd 3 iüf.,

100 @tücf 5 m.
5>a« illuflrtrte i?efebüd)lem (96 Seiten^ feftet

fratdo 1 @tüd 20 5 Stutf 80 i'f., 10 ©tücf

1,40 m.. 50 ©tücf 5 auf.

Vejuttungen uno (Mt-fentungL-n ftnb ju atrcffirert:

Verlütcr £bterfd)ut} =Verein £>. Veri nger Verlin S. W.,
Honiggräser ©träfe? 108. ir. jo^n

M\el cm 9. Te^niber 1897

Jt^mglicbe Regierung,
Abteilung für ftireben * unb ©d>ulfad?en.

7. 3m Verlage ton ?\\\m\ ©ocrlid) \u Vre«iau

ift pon 2Rar Jpübner eine Steigt oon Crr^ä^lun^cn

unb ©dpiteeruugen für bie 3ugenb erfdneneu, nviiic

i'eben*bilBcr au» fem brantei:burg:|\b
« preu§tfdttn

Jtfegentenbanfc tont grof;en Hurfüiflen an bie aui t>ie

©cgenwart ijerab enthalten.

(£« finb tieft fclgcnbe 7 Vänbcben: 1) ber pro^c

Äurfürft unb bie Hurfitrflin Vuife Henriette, 2) .Wenig

j^riebricr) I. unb Äönig iniebrieb JiMlbelui I., 3)5tiebricb,

ber ®rcf$e unb grictrieb SLMtyelm II., 4) ftriebrid?

iiNlbelm III., Hörnen vnifc unb griebrieb SBilljelm IV.,

5) Sternblumen, (Gablungen unb Säuberungen au«

bem i'eben Haifer VWbclm I. bc» ©ropen unb ber

ftaiferin Äugufta mit 14 ?lbbilbungen, 6) Veildben,

Äaifer griebridj unb Jcaiferin Victoria mit 14 ?lb*

bilbungen, 7) 2Raigl5rfa)<n, Haifer VHtyclm II. unb

bie Äaifer in 9ngufte Vütoria mit 15 ^bbiibungen.

Diefelben eignen fid? wegen ber einfachen unb ter«

ftanbli^en ©prad?e unb ber Vegeifterung für unfer

£>errfd?erbau« befonber« jur ?lnfd>affung für Voll««

fdjulbibüotbefen. ©er «ret« be« brofebierten «anbeten«

beträgt 1 3Jiar!. (B. yon.)

(iaffel am 10. Dezember 1897.

Äßntglicbe Regierung,
«btb/eiümg für Äird)en- unb @d>ulfaa>en.

8. 3m Verlage oon gr. ftönigö Vucbb^anblung ju

^panau erfdjeint gegenwärtig fetgenteft Viert : Hanauer

ULfproni! mit Kultur' unb ©ittengefd;id;te. ßreigniffe

unb Vilber au« ©tabt unb Vanb ^janau bon ben

älteften 3eiten bis jur Wegenwart oon (Srnft 3.

3immermann. Daefelbe ift auf 8 t'ieferangen be=

rechnet ;.n je 1 Wart.
fLMr moeben auf biefeS Vua>, <Ai geeignet v.:v -.1:;

febaffung für bie biefifeitigen Ärei«leb,rerbibliotbefen

hiermit empfeijlenb aufniei*ffam. ,B. i:>3S9.)

ßaffet am 10. Sejcmber 1897.

Wöniglicbe Regierung,
'älbtb.eititng für Äircb,en« unb Sd^ulfadjen.

^erfonalsS4ronit
Verliesen: ben eb. yebjern JRaud? ju Ätrcb-

bracht, Str. ©elnbaufen, Varcbfelb su ©albau,

V'anbfr. (iaffel, Cefte ^u Velmeben, iir. VM;$en=

baufen, (^nfter Vreitenbad), Är. ®d)tnalfalben,

Äalb ja Sann, Ar. (fcerstelb. ipufnagel ^u (*eln-

baufen au» 51nlap iprer ^enfienirung ber SIMcr ber

3nbaber tc$ «öniglicben ^au«crben« »on $obenjotlevn

unb ben eo. Ötbrem hiebet \a ^ailer, Är. Wein»

tjanfen, Änöll \a
,

)^ie^crbor^tloen, Itr. .^anau.

Wernburg ju ©anunen, ßr. >>cfgei«mar, au» 3nlä§

tljrc» äOjäbrigcu Tii'in'ijubüüuu;«!' ber ?lbler ber 3n«

baber M MtMUglirfjeit iSau5cvb:n« ton ^>cb.Enicllern

mit ber 3abl 5U.

3um Äreieftbulinfpeftor bcftetlt: ber

Supcriutenbent ,v>ebel y.i ^eläbcr^, six. Reifungen,

für ben •Jluffitbietejirl ffel^deTg.

3u CrtÄfdjulinfpettoren beftetlt: bie eb.

Starrer VJagner ju Cbevliftingeu, Är. VJcJr^agcn,

iSiebert }n Indien, ,^r. .vjanau, ^e§ler ju^bilipp»«

tual, Mr. .'ncröjelb, unb bie auBerorbentlte|cu Pfarrer

Sd>nd)arb ju Crpb,erobe, ftr. SBi^fttb.aufen, Jliecfe

gu ^rten, .itr. 9tinteln, bLMt «ie^cl w V.-ebrtü, Äv.

Ä>ünfelb, ^edemann ^üncbljaufen, Hr. SRar«

burg, für bie Vitartatoqetticiliben '2cbenbau{cn unb

Siefenfelb, Klappert \a ©enfungen, Hr. Reifungen,

für bie Vitariategemctnbeu ,JJteIgc«b.aufcn, Veuren

unb ^icfjlar.

Veftätigt: bie
v
i>aljl bc» Weftor« ©djanie ju

öfebwege unb bie 4i?abl b?» ®tabtratb«mitgliebe«

V3ilifd? ju isdjrrialtalbcn ju iDiitgliebern ber ©tabt=

fdiulbeputationen bafelbft. gerner bie (Ernennung be«

tfebrer« ^>a§enpflug jum Ve^rer an ben ftäbtifd?en

Vürgerfdjuten ju Gaffel unb bie enbgültige Aufteilung

ber üurn« unb $anbarbeit«Ieb,rerin $>üpeben an ber

ftäbtifeben b,5beren Hiäbcbenfcbute ju Harburg.
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(»mannt: bte gebrerin üraoer« ju ©alporj«

beim, 8t. «bromler, jur l'ebrenn an ber fat&oli)'$en

©$ute ju ©rofjenlüber, ftr. ftulba, tote Sebxerin

©Äramm ju Steina* (©acbjen« Dleiningen) jur

Syrerin an ber eo. ©<$ule ju ©teinbatb. > Callenberg,

ftr. ®$ma(falben, ber 8e$rer 9? leb ju ©omberg jmn
Öebm an ber fattfolifcben ©cbule ju gilbet«, ftr.

©ertfelb.

SJerfefct: bte l'ebxerSerg ju Oberapbenfelb, ftr.

Homberg, an bie eo. ©ajule ju tfangenfelbolb , ftr.

ftanau, St od) ju ißürgeln, ihr Harburg, an bie et».

•?cb>ile ju iRorbed, beff. Str., Reuter ju STennbaufen,

Sanbfr. Gaffel, an bie eo. Sa)ule ju äBalbau, beff.

Äreife«, {Balter ju Rieberllein, Stx. ftircbj>ain, an
bie latb,. ©efcule ju Amöneburg, beff. ftr., ftrei ju

Süftenfa$fen, ftr. ©er«felb, an bie f.nb. Schute ju

(Fiter«, ftr. gulba, Mft ja Giter^agen, Öanbfr. Gaffel,

an bie eo. ©cbule ju Un«b,aufen, ftr. Remberg,
SB ebne« ju ©etfrfeutane , ftr. $er«felb, an bie eo.

3a}ule ju SJurgtjaun, ftr. #finfelb, Gtc&enberg ju

Renger«felb , ftr. ©er«felb, an bie eo. ©tabtfcbule ju

©eiafelb, $enne au SJaale, ftr. £ofaei«utar, an bie

eo. ©cbule ju ©ottsbürtn, ftr. $cfgei«mar, ©cbulj
ju £>ommeT«baufen, ftr. ftranfenberg, an bie eo.

Schule ju grie&a , ftr. 6fc^to«ge , 8 Aminfe ju

$unbel*tjaufen . Kr. äßifcen^aufen , an bie eo. ©tabt«

fcbule $11 3mmenbaufen, ftr. £)cfgei«mar , ^ofmann
ju ©roßentaft, ftr. $ünfelb, an bie fattj. «Staute ju

ffiüftenfacbfen , ftr. ©erifelb. Gcftjarbt ju ©allen«

ftein, ftr. Homberg, an bte eo. ©cbui? ju Ober*

fanfangen, i'anbfr. Gaffel, ftfi Ilmer 'u 33ua)cnbcrg.

ftr. ftrantenfcerg, an bie eo. ©cbule ju Dennbaufen,

tfanbfr. Gaffel, t>eb,rer fturjrocf ju 2BiUing«f>ain, ftr.

£>er«felb, an bte eo. ©a)ule ju SBaljle«, ftr.©$mal'

falten, tblumen ftein ju Den«berg, ftr. gri&lar, an

bie eo. fccbule \a heimelten, ftr. iSifeenbaufen, bie

einfttoeilig angeftellten Vebrer 3 e ** Ju Oberfaufungen,

t'anbf. Gaffel, einfin>. an bie eo. ©cbule ju £>afte,

«r. Hinteln, i>autenfcbl5ger ju $abel, ftr. ©er««

jelb, einftto. an bie eo. ©cbule ju iüürgeln, ftr.

Harburg, Gltn ju Romnur«, ftr. ©erefelo, einftn».

an bie eo. Schule ju Renger«felb, beff. ftr., Söäcb»

ftäbt, ju Uoentyain, ftr. ©einkaufen, an bie eo.

©c$ule ju ©<$öncorn, ftr. giegenljain , Üb,äter ju

söottenborf, ftr. ftranfenberg, al« enbgültig angebellter

teurer an tie eo. ©cbule ju Giterb.agen, Vanbfr. Gaffel.

Gnbgültig angeftcllt: bie einfttteilig attgeftfllten

e». 5*eljrer glßrde ju SBennenfamp, 4ir. Hinteln,

Hornburg ju @$nel!rote, ftr. Teilungen, Stf4' r

i^u @ilftr«baufen , ftr. Rotenburg, ©iebert ;n Mtw
fa)toamba*, ftr. ©er«felb, Weu§e ju ©itfenrobe,

ftr. «Bifcenbaufen , ©c^neiber ju Hinteln, s3)iü&e
•

5
u Vellmar, ftrei« Harburg, ianj ju J£)anau,

rvnnf Oberfaul, ftr. Rotenburg, 9{iebe(ing ju

Dorla, ftr. ftrifclar, ferner bte einftoeilig angeftellte

e».geb,rerin 3a«»er ju fceff.-Olbenborf, ftr. Rinteln,

unb bte einftoeilig angefttUte fat^ollfcbe i'eb,rtrin

©rebe ju 3ob,anne«berg , ftr. ftulba.

Ginfttteilig angeftcllt würben: bie beauftragten

Vebvev 'äitmiM ju IBab.le«, ftr. @{bmalfalben, an

btr eo. ©(bule bafelbft, ©$mibt \u
<

ö}ei§enb,afel,

ftr. Rotenburg, an ber eo. ©a>ule bafelbft, ftüb,ne*

weg ju Srubenb^aufen , ftr. Sigenb,aufen, an bet eo.

Srfjülc bafelbft, ©tratf ju ©ettenb|aufen , ftr. ©er«>

felb, an ber eo. @$ule bafelbft, SEBeiganb }u

ftettienljemt, ftr. ©anau, an ber eo. <S($ule bafelbft,

5öä* ftäbt ju Ubenbain, ftr ©einkaufen, an ber eo.

©<$ule bafelbft, föolff ju ©*orba*, ftr. ^iegenb,ain,

an ber eo. ©<$ule bafelbft, bie ©a)ulamt«bett>erber

93anntgarten ju ^ob^enganbern , ftr. £eiligenftabt,

an ber fatb,. ©*ule }u Öberufb^aufen , ftr. |>unfelb,

ÖJeiganb ju ^bJUbp«tyal, ftr. $)er«felb, an ber

eo. ©$utc ju Vlu«ba*, beff. Äreife* , Qbxr ju

©ä)tt>arjenbcrn, ffr. ^«AW^tn, an ber eo. ©a)ule )u

Oberappenfelb, ftr. Homberg, 5Bufa)meber nu Grfurt

an ber tati). ©*ule ju Rieberflein, ftr. Ätr^tjain,

©*mibt ju $>atterebe, ftr. 3«g«f^atn » an cer eo -

©cbule ju li;odjtio\ beff. Streife«, ftüb^neweg ju

^'aubenba*. ftr. SBi^enb^aufen , an ber co. ©Cb.:ite jn

Ro§ba*, beffelben ftreife«, ©ott ju gulba an ber

faty. ©*ule ju $5üa>enberg, Stx. gulba, b«r v^brev

geljülfe ftnotb, ju 5Burgb,aun, ftr. i>ünfelb, an ber

eo. Stbule ju ©etbfetnane. ftr. ^>er«felb, ferner bie

©$u(amt«betDrrbertnnen Vlumann ju ^>er«felb an

ber fatl). ©*ule ju ^lieben, ftr. Julba, SBilb^elm

ju »jabrbaa), Stx. ©er«felb, an ber fatb. ©(bule ju

G(fn»ei«ba*, Är. ©er«felb, ©nau ju Reuftabt, ftr.

ftirebbain, an ber fatb,. ©0>ule ju Somborn, ftr.

©einkaufen.

3n ben Ru^eftanb oerfe^t: bie \febrer

©Remberg ju 3mmenb,au|'en , Är. ,f)cfgei«mar,

Rometfer ju 'Burgbaun, ftr. #ünfelb, Gnbter jn

SBrcitenba*, ftr. ©dmtatfalben, C efte ju SBelmeben,

ftr. SBiijenbaufen, $)eimüller ju ^üc^enberg, ftr.

ftulba, i»runner ju i'öb.lbao>, ftr. Oranfenberg,

ftalb ju Sann, ftr. ©trSfelb.

Die naa>gefu*te Dienftentlaf fung erhielt:

bte l'eb,rerin Ratb.mann ju ^lieben, ftr. guloa.

©eftorben: bie yebrer 4>uff*mibt ju Rei-

fungen, £enter«börfer ju ©teinau, ftr. ©db,lüa)tern,

fte&r ju ^etneba*, ftr. Reifungen, #opf ju

©pringftiüe, Är. ©cbmanalben, Rcfenftorf ju Gaffel,

^ötjnert ju ^attenbaci, ftrei« $er«fetb.

(SajfeL - Öcbrucft in ber $of; unb »aifenban«.*u4brutferei.
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Unterlid be« «fpiranten »äbrenb ber Dauer
feine« Seminar. Curfu« ge»ähren »erbe, mit ber

^fcbeinigung ber Ort«bebörbe, bajj er über bie

baju nötigen bittet berfüge,

bei bcm ÄönigUcben ©eminar «Diretter, §errn Dr.

»and in Homberg, ja melben.

Sm Uefrrigen oermeifen »tr auf bie 83orf(triften

übet bie 3bifnabme«$$rüfung bei ben ÄönigUcben ©ctul«

tebjrr'@enrinaren vorn 15. Ottober 1872 (f. ttentral»

Uatt für bie gefammte Unterricht« » ©erroaltung in

Jensen. (Cttoberbeft 1872 ©.611 fl.). (6. 7762.)

Gaffel am 17. Dejember 1897.

Äontgliche« $robinjial«®cbultotlegium.
9. Die nd*fte «ufnaUmes^räfnnn bei bem
biefigcn t«raelitifcben ©cbullebrer • ©eminar ift auf

ben 28. SKärj 1898, an trelctem Tage bie fcbrift«

litte Prüfung beginnt, angefefct.

Diejenigen rtfptranten, gleichviel ob fie it)re SJor«

biltuna. in 33 elf«faulen, i'.'tttel faulen , »ealfctulen,

®tonnufien, ^räparanben«2lnftalten ober pribatim em»

»fangen haben, rocfae (ich tiefer Prüfung unter)iet)en

Bellen, tobe» W bt« jum 28. gebruar 1898 unter

Beifügung

a) be« ©eburtefaeinea,

b) eine« Omr-ffacine«, eine« 9iebaccinarion«fc$eine«

unb eine« ©efunbbeit«« «tiefte«, au«gefteUt bon

einem jnr Rührung eine« Dienftfiegel« berect«

tigten Är^te,

c) für biejenigen «fprranten, »eiche unmittelbar bon

einer anberen £eb,ranftalt fomraen, eine« pbr
rung«««ttefte« bon bem Borftanb berfelben, für

bie anberen eine« amtlichen «riefte« über iijre

Unbtfaelttnbnt,

d) ber ©rflärnug be« JBater« ober an beffen ©teile

be« SRächfroerpflicbtetert, ba§ er bie Mittel jum
Uaterbalt be« «Giranten »ährenb ber Dauer
feine« @erainar»Änrfu« gewähr«1 werbe, mit ber

33eftb,einigung ber Ori«bet)örbe, ba§ er über bie

bajn nötigen SRittet berfüge,

W bem Seminar» Dirigenten, |>errn Dr. gajaru«
bierffibft w melben.

3m Uebrigen r-erweifen mir auf bie S3orfariften

über bie «ufnabme'^rüfung bei ben fföniglicben ©cbul«

letm»©emtnaren bom 15. Oftober 1872 (f. (£entra(>

Matt für bie gefammte Unterriebt« » SBerwaltung in

freuten. (Cftoberbeft 1872 ©. 611 fl). (7764.)

Gaffel am 17. Dejember 1897.

Äönlglicbe« ^robinjial«©cbulf oltegium.
10. 3U Witgliebern ber Äommiffion für bie Prüfung
bergebrerinnen ber franjöfifcben unb engUfaen Sprache,

melcte nacb SRa&gabe ber $rüfung«orbnung com öten

«uguft 1887 (©. ßentrolblatt für bie gefammte Unter«

ri($t«&ertt>altuna in Greußen, 1887, ©. 636 fgb.)

im 3abre 1898 bjerfelbft abgehalten wirb, finb »on

im« ernannt »orten:

1) ber $robinjia(fcbu(vaü), Dr. ^ a e b l et t>iev,

al« »orfiftenber, 2) ber Direftor ber t>iefigen

böseren 2Häbtbtnfcbule Dr. »ruminacher unb 3)

ber Oberlehrer an berfelben «nftalt Dr. formet.
(2. 72f>5.)

Gaffel am 14. Dejember 1897.

königliche« i*r et injia l
• Sctulfo l legi um.

©erorbnnna,en nnb tfefanntmarfiunctrn

attoerer «nifcrltrfjrr unb «üniglidicr Eetjörben.

11. 3Br ©CTnahme ber Prüfung für ben einjährig«

freiwilligen aWilifärrlenft ift al« «nfang«termin für bie

grühiahr«. Prüfung 1893 ber 21. SXfirj feftgefefct

worben.

Diejenigen jungen Ceute, Welche ffa tiefer Prüfung
untergehen »ollen, haben ihr ©efneb, cor bem lften

Februar 1898 bei ber Unterzeichneten ftommiffien ein»

yirrfaen unb in bemfelben anzugeben, in »efaen jwet
fremben Sprachen fie geprüft fein motten.

Dem ©efuebe finb beizufügen:

I i ein ftanbe«amtlicher ©eburftfebein

;

2) eine drllärung be« Sater« ober ©ormunbe«
über bie 9?ereitroiDigftit , ben grei»ttligen »ätjreub

einer einjährigen aftioen Dienftjeit }U betleiben,

au«jurüften, fo»ie bie Soften für ©obnung unb

Unterhalt ju übernehmen. Die ^Atygtett h'«J« ift

obrigteitlich ju befcheinigen;

3) ein Unbefcholtenheit«'3<ugni6, »eiche« für

3ögUnge bon böberen ©chulen (©bmnafien, 9teat«

gpmnafien, Ober«9(ealfchu(en, ^roghmnafien, 9tea(«

faulen, Wealproghmnaften , böseren Sürgerfchulen

unb ben übrigen militärberechtigten S!<f)ranftalten

)

burch ben Diiettcr ber 9et>ranftalt, für aöe übrigen

fungen geute burch bie $0li)ei«Obrigteit, ober it?re

»orgefefete Dienftbehßrfce au«juftfOen ift.

4) ein ben bem Prüfling felbft ge« unb unter»

fchriebener i'ebenelauf.

©ämmtliche Rapiere ftnb in Urfchrift ein

jureicten. (92r. 1214.)

daffel am 7. Dejember 1897.

Die Prüfung« - Äommiffion für (Sinfähtig • ftreiroillige.

Der 33orftyenbe.

greiherr eon ^ractel, ©eheimer SRegierung«rath.

Offonntutoctjunflencommuiiolftäutüttifrlötljärbfa.

12. Die Siiildf itng ber am 1. SKärj t. %
fällia, »erbeuben ßin^fibjdjnitte ber Sianbe«^

trebttfaffe wirb bei bcr fianbe«fjauptfaffc babier

uont 19. Februar f. % an, fotvie aufjerbem bei Den

ftänbifd)cn ifanbedrentercien beä 91ccjierunöS«93cjirt*

Qoffd erfolgen. (9er. 4497.)

Gaffel am 27. dejember 1897.

Die Dirccttou ber Sanbe*f rebi t f af fe:

13. Anleihen ber ©tabt $anau. —
3iehung am 30. ©eptember 1897.

Su«}ah(ung am 31. Wärj 1898.

I. «nleihe oom 30. ©eptember 1880 (^rioi«

legium bom 30. 3uni 1880 I. Weib«) S" 4 V.
(XVII. 3iehung).

8it. A. 9lr. 103, 132 148 a 1000 9»t., tfit. B.

Wt. 23, 77, 92, 98, K'6, 221, 269, 290 ä 500 Wl,
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S'it. C. 9h\ 79, 123, 176, 254, 256, 297, 302, 333,

470, 473, 581, 769 a 200 9Wf.

Wücfftänbia : «it. C. Nr. 760 ä 200 Wt.
IL anlege bem 1. «pril 1888 (^rtetteflium

com 30. 3u»i 1880 II. 9fcH>e) ju 3± 7„ (VIII.

Sit. A. 9lr. 6, 77, 134 ä 1000 SHf., Sit. B.

91t. 97, 128 , 260 , 296 k 500 9Jif., Sit C. 9tr. 79,

116 , 285 , 310 , 349 , 376 , 400 , 779 a 200 9Jif.

8?ü<!ftänbig: Sit. C. 9ir. 54 a 200 9J?f.

III. anleite com 1. Ofteber 1889 II. ©ene
ju 3* »/• (VUI. 3«^«fl).

Sit. A. 91t. 120 a 2000 9Ji!., Sit. B. 9ir. 157,

176, 182, 288 k 1000 ü»t, Sit. C. 91t. 291, 313,

329, 343 k 500 9Hf., Sit. D. 9tr. 256 , 265 , 308,

396, 407, 417, 427, 485 k 200 >JKf.

«üdftänbig: Sit. D. 9iT. 372 unb 426 k 200 9JH.

IY. biefelbe Änleibe I. ©erie (VI jielmng).

Sit. A. 91t. 94 k 2000 SRI., Sit. B. 9h. 76, 98 k
1000 9)*!., Sit.C. 9tr. 113, 150 k 500 9Hf., Sit. I).

9tr. 40, 133, 156, 175 , 211 k 200 Wl (3. L
91t. 4693.) #anau am 4. Olteber 1897.

Der ©tabtratf>. £eraeu«.
<*rlcötg.tc «teilen.

14. Xte ittetÄttjicrarAtftellc bcö ftrciicS Jjjünfclb
mit bem SSo^nfib oafclbft ift erlebtet unb (od

fd)leuntgft roieber befehlt roerben.

fca« 3ol)rcö9Ct)rtIt beträgt 600 SHarf.

3m 9lmt*bcsirf finb uornanben 1834 ^ferbe,

15591 Stürf Siinbuicl) unb 950»> Sdnucinc.

JBetucrber, roeldjc baä gül)igfeit*äcugntB für bic

'ilnfteüung alö beamteter £f)nrar$t in ^reugen bt-

fi^en, wollen iljrc ©cfud)e nebft bot erforbcrlidjen

Stadjmeifcn anb einem furjgcfafjten Lebenslauf mir

binnen 4 SKodjen cmrcidjen. (A. III. 12359.)

Gaffel am 21. $c,v?mber 1897.

£cr SHegicrung* * ^läfibeiit.

2Btrfl. (Mct>. Cbcr* flieg. iHatl). ^auffonuillc.
15. Siewerber um bic am 1. Tcjcmbcr b. 33. ,\ur

©rlcbigung gefommene 1. Sdjulftelle p 4*oafc
wollen iljrc mit ben norgcfdjrtebencn Mcugniffcn ucr*

fel)enen 2We(bung*gefud)c binnen 14 lagen an ben

©djuluorftanb ü'on Staafc, j. Jp. bcS Untcrjcidjnctcn,

einreid)en.

Ghunbgclialt beträgt 1000 9)i. neben 150 S».

&irtf)enbtenftoergfitung unb freier Sofmung, bie

«Itertplage 120 W.* (3 9?r. 12523.)

ftofgeiämar am 22. ®c,ember 1897.

•3>erMöniglid)eSd)uluprftanb. sHcrfbau«, Vanbratl).

16. eine neu \u crridjtcnbe Stlaffe an ber

Ijieftgen cuangelifdien $olf«fd)ulc foll )K Cftern 1*98

eine Seljrcviu nngefteilt Werben. ^Bewerberinnen

wollen iljvc ^efudjc unter Slnjdjlufi eine* £ebenä=

laufe« unb i^rer ^eugniffe innerhalb bret 3Bod)cn
an ben Untcrjeidmcten eiitfenben.

XaS ©runbgefialt beträgt nad) bem <?Jefe|je vom
3.9Jiär$ 1897 = HKK) Warf, bie Wictljäcntfdjäbigting

100 Warf unb bic ^ienftalter^ulaqc 100 Warf.

(3. 9?r. 1810.)

Cbcrnfirdjen am 31. Tejcmbcr 1897.

Der ©djulborftanb. 3d)litjbcrgcr, ^Baftor.

fcam tr nucvionnl s 9iad)rtd) tcu.

(Ernannt : ber Gibü%©upernumerar Ärug jum
©efretär bei ber {Regierung ju Gaffel,

ber ^oftfaffirer SBordjarbt in Gaffel jum ^JofN

infpeftor,

ber ^cftaffiftent Shilling \n ©Langenberg jum
^oftcertoalter

,

ber leleATjpbenanwärter Sefaf ju Gaffel jum
Stlegrapb«« < «ffiftenten

,

bie ©crgeanien 9tei«meier, ißrunn, €tebert,
ber UnteroffijieT Rannenberg unb ber Strempeter

iBJemer ju ©<^u|}mätmeTn bei ber Relijeiwwaltung
ju Gaffel unb

bie Sergeanten ^Urbare t nnb x^rettbaner )U

©diu^männern bei ber ju ^>ancu.

Ufbertragrn: bem Reftfefreiär 9cM(j ju Gaffel eine

Ctber.Rcftferretärftelle ju Bremen.

UebrrnommrH: cen bem $icfbürgermrifter v/ofe*

big )u ©telen bie @ef$äfte be« »teUr-ertreter« ttt'

@tanbe*beamten für ben ©tanbe«amt»bejirf ©ieten.

Verlieben : bem orbentli(ben Rrofeffor in ber

tbeolcgifa>en ^afultiüt ber Unioerfität 9Narbnrg D.

91 die Ii« ber Gbarafter a(9 Gcnfiftorial « >Hatb unb
bem Oberbiblietyefar Dr. ©enfer, fowie bem Sebrer

ber 3abnb«ilfunee, 3abnar; Dr. «M&el an ber Uni«

berfität baftlbft ba« Rr5b!.at «ürefeffct ,

bem Roftbireftor ©parig ju v>anau ber Dfang

ber 2HMf)t »ierter Älaffe,

bem ötegierung« . ©efretär SBoutb )U Gaffef auf

Slnla§ feine« Uebertritt« in ben 9?ub^eftanb unb bem
£aupt » ©teueran t« • Anbauten Simprea)t bafelbft

ber Gbaratttr al« »eä>nung«ratb

,

bem Äira>entiener unb erften Sfb,rer Sinbemann
)u Oberfubl ber Untertitel.

Skrfctjt: bie ^efteireftoren 33eintfer ben 9?«elefelb

nad> Gaffel, 3 te 9 enbetn pon Gaffel nco> ©ielefelb,

ber JrreifftbieraTjt ftröb"«* »n gfetrbcr Gigenfa>aft

ben §finfe(b naa> ^ulba.

©cftorbcit: ber 9?entmeifter, 5Red>nttng«ratb 93ecf'

mann ju gnlba.

f>tenu al« Sbeilagc ber Oeffentiiebe «nveiger 9Jr. 1.

f Jnfmton«flfbflhrcn flr btn «onnt einft ae»*finli*fn Xratfjttle 20 «dd>0cfranig. - »clagStlättfr (fir } unt \ »ofl'n
5 unb für } unb 1 »ogfit 10 «eid)«rtcnntg.

)

HtMght W g&nifllittKr ^ierun^

«Saffel. — «tbrnrft in ber £of« unb Qai ftnbaufl .ü'udjtrurfrr'i.
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»niteblott
fcet ftotttf|Itd>ett Regierung ju (Gaffel.

JW 2. tHuSgcgeben aJiithrocr; ben 12. Januar 1898.

3nbült ber (Sefeö* Sammlung, für Die fiöitifllidifti

$reu|if((|tn Staaten.

Die Stummer 1 ber ®efetj*@ammlung, Weltb«

tom 5. 3anuar 1898 ob in Berlin jur au«gabe ge--

langte, enthält unter

•fix. 9966 bie 83erorbnung, betreffenb bie 9?eife-

juiagen ton SBeamten ber lanbwirtbfa}aftücben i<er=

walhma,, »cm 22. Dejember 1897, unter

Sit. 9967 ben «üerb.ö^fJen (*rla§ com 8. De«
itmber J897, betreffenb bie abänberung ber $e«
färrtfnng ber fföuigefrone im Äöniglicb. ^Jreu§ifcr;en

haften; unb unter

$r. 9968 bie Verfügung be« 3ufii$.2Ktnifter«. be«

trth'aib bie Anlegung be# C*jrunbbucb« für einen Xt)til

ber »ejirle ber «mtögeri(bte Öauenburg an ber ©Ibe,

ftafceburg, ©cbwarjenbel unb Mölln, bom 31. De«
1897.

Serorömina.en und s8efanittmarfmna,en ber Mann-;
tieften unb Slüui

fl
lict)cu Gentralbebörben.

17. «uf ben «ntrag Dom 26ften ». SR, will i<b,

no^fctm bie £ran«portberftcberung«gefeUfc^af t „©cbwei*"
ia s^urty unter bem 14. ©eptemoer b. 3. ibje Statuten
geänbtrt unb bie SBejeicbnung ,,©cb>eij, allgemeine

^erftebemg«. attien = ©efeüfc$üjt'' angenommen bot,

bie ber «^genannten ©efellfcbaft unter bem 6. De*
jember 1870 erteilte ftonjeffjon jur auflübung ber

*w»«bcrroerficberung in ^reujjen auf bie neue ftirma
bierbutä) übertragen. (A. 4960.)

«erlin am 18. Dejember 1897.

Der 2J?inrftrr für £anbel unb ©ewerbe.
3m Auftrage: £oeter.

Statuten ber ,,©a)»eij", altgemeine 35ct

fi^ernng0»attien.®efellfc^aft in 3 n r i c^>.

(grub«: „©cbweij", Iranftbort • ^erfieberung«»

©efellfcbaft).

1897.

SRame, 3rocrf nnb Stß ber Wtfctljajaft.

§. 1. Die „©a>weij", allgemeine i*er|icberung6;

tftiea » ©efellfcbaft ift eine attiengefelli^aft, weltibe

\*p>tdi, bie jranepert = Sßerficberung in jorm bon
trotten ©erfta)erungen unb 9tücfoerfic^erun^en , bie

(fax*. Unfall- unb £aftpflicbt*, ©la«», (ginbruo)*

unb D>iebftabl«*#erficberung in ,>rm bon Müctoer.

jia)erunöen ju betreiben.

|. 2. Der ©ttj ber ©efetlftbaft Eft in ijürit^.

3nfceffen lann bie ©efellfcbaft aua) an anberen Orten
Filialen mit befenberem ©itje errichten.

(«efeflicbaftsfayital.

§. 3. Da« attientabital ber ©efellfcbaft beträgt

fünf Millionen granten unb ift in jtmeitaufenb auf
tarnen tautenbe attien ju jweitaufenb fünf b,unbert

tränten eingetbeilt.

Da« attientabital tann inbeffen bureb 93ef(blu?)

ber ©eneralberfammlung , entweber auf einmal ober

fucceffioe, bi« auf jebn Millionen granten erhöbt »erben.

§. 4. auf iebe attie ftnb bi« jetjt jwanjtg <ßrojent

ober fünfbunbert fronten in baar eiubejablt.

ftfir ben SReft »on acbtjig tyrojent ober jweitaufenb
granten bat ber atttonär für jebe attie einen auf ibn

lautenben 5Berpflicbtung9fcbein mit Domijil an ber

®efellfCbaft«taffe in 3uridj auflgeftellt, welcber im
arebio ber ©efellfcbaft beponirt ift unb bon biefer

Weber beräufjert, neeb in irgenb einer SBeife belaftet

werben barf.

jßei Uebertragung ber attie ift ein neuer SBer»

ppi(btung0fo>ein bon bem Grwerber berfelben ju
unterjettyien.

attionäre, roclc^e niebt in ber ©t^meij toobnen,

baben für ben betrag be« 5ücrpfli^tung«fa>cinc« 9feal»

taution ^u leiften.

§. 5. anfällige »»eitere tfinjablungen über bie

erften jtoanjig IJrojcut binau« merben bon bem Cer=
maltung«ratt)e beftbloffeu, unb e« teilt beren betrag
bon bem öerpfli^tungef^eine abge|(brieben.

Veiftet ber atticaiär naa> breimaliger, bureb ein«

gefd>rie&enen ißrief erfolgter aufforberung bie 6in«
ja^lung nict>t, fo tann bie ©efellfcbaft entmeber ben>

|"elben\auf ^atjlung belangen, ober bie betreffenben

attien al« entfräftet au«fci)reiben unb an beren ©teile

neue üitel audftellen. $üx einen allfädigen IKinbev-

erlü« au« bem ^ertaufe biefer bleibt ber frübere

atttonär ber ©efellfcbaft haftbar ; ein aUfäUiger lieber»

fcb.utj bingegen wirb ibm jurücterftattet.

§. 6. Die attien tönnen ,<ebirt »erben mit ©e=
nebmigung be« Cerroaltungflratbe« unb gegen eine

©ebübv con 5 Jrfl. per attie, »on n>ela>er ©ebübj
bei erbfo)aft unb girmaänbsrung Umgang genommen
werben tann.

Die ©eitcbmigung tann ob,ne ^egrünbung ber^

weigert werten.

fön attionar tann niebt mel^r ale fünfjig attien

bejitjen.

§. 7. ©tirbt ein atttonär ober evfifebt eine ("virma,

auf beren tarnen attien lauten, fo b<*ben bie (irben

ober Wecbtünacbfotger bem 3Jerwaltung«ratbe Äenntnit}

bacon ju geben unb binnen brei Monaten bom lobe««
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tage ref». com Aufhören ber ftirma an einen lieber*

nehmer ju bc^cic^nen.

SGßtrb fein Uebernehmer bejeid>net, ober berfelbe

»om VerwaltungCrattje nid^t angenommen
, fo werben

bic betreffenben »ftien al* entfräftet au«gefd>rieben

unb an beren ©teile neue Ittel aufigeftellt. ©er ßrlfi«

au9 bem Verlaufe tiefer wirb, naa) Slbjug ber Ver«
fauf«foften, ben (Jrben bej». 9ted;t«nachfolgern au«.

Eingegeben.

§. 8. ©erätb, ein «ftienär in Äonfur«, ober hegt

ber Verwaltungerath 3we*f et "ber beffen ©ol»enj, fo ift

ber Verwaltung0ratb, befugt, ju »erlangen, ba§ inner*

halb einer <Jirällufittfrift entweber SReal faution für ben

betrag be« Ver»flid»tung«fcheine« geleiftet werbe —
fofern eine fold»e nicht fd)on befielt (vide §. 4) —

,

ober ba|j ber Uebertrag ber Mltien an einen »om Ver=

waltungSrathe p genehmigenben (leffienaren erfolge,

wibrigenfall« bie 'älttien bom VerwoltunA*rathe ale

enthaftet au«gefd)rieben unb an beren ©teile neue

Sitel au«gegeben »erben. Der Gnrlo« wirb nad> Sbjug
ber floften au«b,ingegeben.

Crgantfation.

§. 9. Die Organe ber ©efeüfchaft finb: a. bie

©cneral»erfammlung, b. ber Verwaltungftrath, c. ber

9lu«f($u&, d. bie Direftion, e. bie 9iet$nung«-8?e»iforett.

A. ©encruhicrfommluiifl.

§. 10. Die ©eneralcerfammtung ber Slftionäre ift

ba« oberfte Organ ber ©efeüfchaft; ihre ftatuten- unb

gefefcgemäfjen Vefrftfiffe haben für alle Vlfttenäre red>t«*

»ertinblfcbe ffraft.

Die crbentlidje ©encraberfammlung wirb aUjäb.rlia)

im Siertl in 3üri(t> abgehalten, namentlich jur Hb'

natjme ber Oabreflredmung , jur Vefchltifjfaffung über

beren (Srgebnifj unb jur geftfefcung ber Ditibenbe.

§. 11. (sine au§mrbentlid;e ©eneral»erfammlung

fann burd» 3?efcb,(njj be« Verwaltangflrathe« jeberjeit

einberufen »erben.

§. 12. Die ßinlabuitgen &u ben ©eneral»er;

fainmlungen b,aben vermitteln refommanbirter Briefe

burd> ben Verwaltungeratb, ju gefdjeljeH, fpäteften«

jebn Jage »or bem Verfammlung«tage, unter Ve*
jcidjnung ber Verhanblung«gegenftt'inbe.

§. 13. ©timmbereeb.tigt in ber ©eneralcerfammtung

finb bie im Slftienbudie ber ©efeüfchaft eingetragenen

flftienbefifeer.

Da« ©tinimredjt »irb »om Slltienär bireft, ober

burd; Uebertragen beflfelben mtttelft fd»riftlid>er Voll«

tnadjt auf einen anberen Slftionär, in ber General«

»erfammlung au«geubt.

3ebe Slltie berechtigt ju einer ©timme; 9iiemanb

barf jebodj mehr al« Vi ber »ertretenen ©timmrtdjte,

ober mehr al« fünfjig ©ttmmen, bireft ober in 85er»

tretung auf fidj cereinen.

§. 14. Die ©eneraloerfammlung fajjt ihre Ve«

fddüffe unb »oüjieljt ihre Stahlen, foweit nicht für

frejielle ©egenftänbe etwa« Nnbere« gefe^lich, befttmmt

ift, mit abfcluter Mehrheit ber in foldjer »ertretenen

unb jur ©eltenbmad?ung berechtigten 2Htienftimmen.

V« ©timmengleicbbrit entfdieibet ber Verfifcenbe.

§. 15. (Sine Erweiterung be« ©efchäfttbereidbe«

ber ©efeüfchaft burd) Aufnahme berwanbter ©egen<
ftänbe, ober eine Verengerung beflfelben, lann nur
in einer ©enerafeerfammtung befcftloffen werben, in

wrlcher mlnbeften« jwei Drittel fämmtlia)er Wtten
vertreten finb.

©ollten ieboch in einer erften @eneratt>erfanrattung

mit foldjer 2age«orbnung nicht fämmtltcher «Itien

vertreten fein, fo fann auf einen fpätem Dermin,

früheften« breifig STage nach ber erften ©eneralter«

fammlung, eine jweite ©eneraluerfammlung einberufen

werben, in welcher bie fraglichen SBefdjlüffe gcfa§t

werben fflnnen, auch wenn nur '/j fämmttio>er «ftien

in fold)er vertreten ift.

§. 16. Der Vr5fibent be« Skr»altung«ratbe«

ober in beffen Verhinbernng ber Jßicepräfibent, eoentued

ein anbere« SDiitglieb be« Verwaltungflrathe« , führt

ben Vorfi|} in ber ©eneratoerfammlung.

Da« Vrotolod wirb bnreh ben hierju fpejietl be«

ftellten Beamten ber ©efeüfchaft geführt.

Die ©timmenjähler werben bon ber Verfammlun^

burch offene« £>anbmehr gewählt

Da« VrotoloU wirb bon aüen biefen gunftionaren

unterjtid>net.

§. 17. Der ©eneraloerfammlung lommt ju: a. 5Pol?l

ber aJlitglieber be« Venualtungflrathe«, b. föahl »on

jwei 5Hed)nung«rebiforen unb jwei ©upbleanten ber«

felben, c. Vrüfung be« ©efchäfWberichte« unb 3b*

nähme ber 3ahre«rechnung auf Eintrag ber Siecbnunfl«'

reiferen, d. geftfeftung ber Dioibenbe, c. Vefd»lu§faffung

über Slnträge be« Ver»altun>??rat^e« , f. Ausgabe neuer

Vitien, g. Äbänberung ber ©tatuten unb Sluflüfung

ber ©efeüfd»aft, b. VefcbluBfaffung über Erweiterung

ober Verengerung be« ©efchaftebereid?««.

Die SBahl ber üJiitglteber be« Verwaltung«rathe«

gefchieht burd? geheime, biejenige ber Wedjnung«re»iforen

burd) offene 'ilbftimmung.

Anträge, welche »on minbefiend ^ehn ?ltticnSren unb

fpätefttn« brei V3ochen »or bem läge ber ffleneral«

»erfammlung fchriftlich eingereicht werben, müffen ber

©eneralcerfammlung mit bem ©utaa)ten be« Vcr^

»altung«ratb>« borgelegt werben.

15. ^criDQltiiii^ratl).

§. 18. Die oberfte Leitung ber ©efeüfchaft wirb

einem Verwaltungflrathe »on neun SRitgliebem über«

tragen, welche bie ©eneralberfammlung auf bie Dauer

»on brei 3ab,ren wählt.

«Ujährlich treten nad» ber SUnciennität brei Ver*

waltungflrath«mjtgtieber au« bem %mte.

©riebigte ©teilen werben in ber nächsten ©eneral«

»erfammlung »ieber befefct. Die au« ber (Srfa|njaljl

her»orgegangenen neuen OTitgtieber treten in bie «mt«*

bauer ihrer Vorgänger.

Die 9u0treten»en finb fofort wieber wählbar.

§. 19. 3ebe« 3Witglieb be« Verwaltung«™^«

hat jehn auf feinen tarnen eingetragene äfften in«

?lrd)i» ber ©efeüfd)jft nieberjulegen unb barf über
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biefelbe to^renb feiner Amt«bauer nicht berfügen.

§. 20. Der Berwaltttngftratb wählt ben Bräfibenten

unb j»et Bicepräftbenten au« feiner SRirte, je auf ein

3a*t.

XI. Der Berwaltung«rath »erfammelt ft<9 nnf

bie ©nfabtmg feine« Bräjibenten ober in beffen 95er»

tymbenntg eine« anteren SHitaltebe« be« Au«fcf;uffe«;

otte bni Wonate, ou&erorbentlich, fo oft bie ©efchäfte

r* erforbern, ober auf ©erlangen breier 9Hitglieber

ober ber Direftion.

3n gültiger BefcbluSfaffung ifl bie Anwefenbeit

sen Winbeften« fünf SHitgliebern erferberüch; bei

©timiiiengteichbeit entf$<ibet ber Borftyenbe.

Do« Brotofoü trirfc oon bem (ierju fpejtefl be»

pellten Beamten ber ©efellfchaft geführt.

§. 22. Dem Ber»altung«ratbe tommen inibe»

ientere folgenbe Befugniffe unb Richten ju: a. Be»

febftrtjfaj'fung übet »eitere ©in\m ungen auf bie Aftien

on* Befhwmung ber bejüglidben Termine, b. ©e«
ntbmt^oag Pen Aftienübertraaungen , c. Sab.! ber

iftrajteber be« AuÄfcfmffi«, d. ©abj unb ©ntlaffung

rer 2XttgIieber ber Direftion, fewie fteftfefcung ihrer

Debatte unb ffautionen, e. Beftellung oon Breluriften,

f. Berfheilung ber £antiöme nnb geftfefcung ber

©üjtmg*» unb SReifegelber, g. Aufteilung be« ©e«
fo>5ft«reaWment« fflr ben Au«fö)u§, h. Beftimmung
ber ©nrabfäte für bie ©etberanlagen , i. i*efcblujj»

faffuna. Über drwerb, Belaftung unb Beräufjerung »on

Ghnnbeigentbum ber ©efeflfebaft, k. Beftimmung ber

allgemeinen ©rnnbfäfce für bie ®efchäft«ffihrung unb
bie fflr eigene 9tc$nung gu battenben Stforima, 1. ®e*
mlmrigung bon Anträgen be« tlu«f(^uffe« über Au«*
tttnnnn be« ®efcbäft*betriebtS auf anbere Üänber,
über Qxwert oon Äon*effionen , foroie über Beftellung

nnb «nftebmia. »cn Filialen, m. Entgegennahme ber

reaefmj^ra Berichte be« Au«fchuffe« über ben ©e*
fchäffegang unb ßntfc&eibung bte«fäUiger Anträge,
n. Berlage be« ©efchäft#berichte« unb ber 3abtt««
rrd)m»g an bie ©eneralberfammlung mit Antrag über
tie Berwenbung be« 3ahre$nu(}en8.

ferner b,at ber Bet»altung#rath minbeften« j»ei»

mal im 3abre bie Berififaticn ber Bücher, Äaffa unb
be« Archit>« oerjunebmen.

C. *tt«fd)n§.

§. 23. Der Au#fchufj befleht au« bem Bräfibenten

unb ben jtoei Bicepräfibenten be6 Ber»altung«rathe«,
tuetdjc »on bem Ber»altungflrathe jt»eilen auf ein

3ob;r gewägt werben.

Oft ein Au«fchu§mitcj(ieb Ptrb,inbert
, fo fann ein

onbere« ©fitglieb be« Ber»altung«rati}e« »on bem
Uräfibenten berufen »erben. Da« ^rotofoÜ führt ber .

bjerju fpejiea bestellte Beamte ber ©efellfchaft.

§. 24. Der An«fchu§ bat bie Oberleitung unb
übt im Allgemeinen bie nödbftc Auffielt über bie ©e»
f<bäft«fübrung ber Direftion; fpejiell fommt ihm ju:
a. Muffleüung be« {Reglement« für bie Direftion,

b. ©efoSIufjfaffnng über (Srmerb, Beräufjerung unb
teocntrnng oon «Bertb.titeln, c. ©ab, l unb ©ntlaffung

ber Angeftedten auf ben Qorfo>lag ber Direftion unb

geftfteHung «?rer ©ebalte, d. «uffteflung be« ©e«
fa)5ft«beri^te« unb ter 3ab,re«re(bnung, e. ©enetjmignng

eon Anträgen ber Direftion Aber BefteOong unb Auf«

Hebung oon ftgenturen, f. Begutachtung aUer tbm bem
93erroaltung«ratb> nugemiefenen fragen, fomie ber oon

ber Direftion ju $anben be« SBermattungeratbe« oor«

gelegten Anträge, p. Wictbe Pen ©efcbäft^Iofalen.

§. 25. Die Befcb(u§faffungen be« Au«f<buffc«

muffen einftimmig erfolgen; bei getb.eilten Stimmen
hat ber Au«fcbu| bie obfchmebenbe grage bem Ber.

ttaltung«rathe jur ©ntfebeibung »orjulegen.

D. Sireftton.

§. 26. Die Direftion heftest an« bem leitenben

Direttor unb einem ober mehreren »eiteren Beamten.
Sie »irb com Ber»attung«rathe gewählt, unb e«

»erben Ittel, ©ehalte, Äantienen unb «mt«bauer
bureb Bertrag regulirt.

§. 27. Die Direftion beforgt auf ©runblage be«

{Reglement« unb unter ber Oberleitung unb ftuffiebt

be« Au«fdjuffe«, refp. be« Berroaltung«rathe* # bie

eigentliche ©efct)äft«führung.

§. 28. Der leitenbe Direftor ober in beffen Ber-

hinberung ein ©teUoertreter wohnt in ber Kegel ben

Sifenngen be« An«fchuffe« unb be« Ber»altung«rathe«

bei, mit berathenber «Stimme.

E. ^rchniing«rebiforrn.

§. 29. Die Äechnung«reoiforen , foroie beren

©uppleanten, »erben oon ber ©eneraloerfamrafung in

offener Abftimmung fe auf bie Dauer eine« 3ahrr« gewählt.

Denfetben liegt bie Brüfung ber ©<f<h>ift«rechnung

für ba« betreffenbe ©efchäft«[ahr ob, unb e« Ifabtn

biefelben ihren fchriftlichen Bericht nne Antrag bem
Berwaltung«rathe p $)änben ber nächften orbentlichen

©eneralcerfammlung einreichen.

Bertretung ber ©efellfchaft unb fjorm
pon Bubltfationen-

§. 30. Die Direftion Bertritt bie ©efellfchaft nach

äugen.

Der Beraa(tung«rath beftimmt, in »elcher CBeife

bie Witglieber berfelben für bie ©efellfchaft jeiebnen.

Ueberbie« fann ber Ber»altung«rath (Sinjel- unb
JtolleftiD'Brcfuren beftellen.

§.31. iDtittheilungen an bie Aftionäre erfolgen

entweber brieflich ober burch Annonce in öffentlichen

Blättern. £>ier^u finb \vx *5eit bie nachfolgenben

Blätter beftimmt: Die „Weue Züricher Rötung" unb
ba« „®ch»ei)erifche $)anbel«amteblatt"

Dem Bcrma(tung«rathe ift ba« iRecbt vorbehalten,

anbere Bublifation«blätter an ©teOe eine« ober be«

anberen ber oorgenurlten ju beftimmen.

3ahreflrechnung unb ©e»inn>Bertheilung.
§. 32. Die 3ah""*«hnun8f" Werben je auf ten

31. Dejember abgefchloffen.

Bei Aufteilung ber 3ahre«bi(an^ follen:

a. für bie am ©chluffe be« Wechnung«jähre« noch

nicht abgelaufenen Berficberungen bie entfprechenbe

Brämienreferce,
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b. für fch»ebenbe Stäben , itifofern bereit ©etrag

fcbcm feftgefteüt ift, biefe ©chabenfummc , anbern«

fall« aber eine angemeffene , eher ju i)od) al« gu

niebrig gu beurtbeUenbe ©umme,
al« ^affioum aufgeteilt »erben.

§. 33. Hu« bem ^Reingewinn ber 3al?re«rechnung

wirb junäcbft ben SUtionären eine Dibibenbe bi« auf

4 9
/o be« einbegablten betrage« ber Atrien »errerfmcr.

Öcn bem berbleibenben 8?efte be« 3ab,re«ge»ion«

tommen jn: »/3 «Ö lantifcme bem S8er»altung«rath,

Au«fchujj unb ber Direttion, 2
/ 4 al« Super»Dibibenbe

ben Afiien, 2
/4

bem RcfeXBtfoüM unb jtoar fo lange,

al« berfelbe bie £>8he be« einbeulten Aftienlabital«

nidbt erreicht, refb. tuvdj eintretenbe Serlnfte unter

bicfc 3iffer berabfintt. ©enn immer ber Äeferoefonb«

ben borbejeichneten betrag erreicht ober überfteigt, fo

befcbüegt über bie SJerwenbung be« bie«fäüigen Ueber»

ftbuffe« bie ©eneralberfammlung auf Antrag be« ©er»
»altungflratbe«.

Auflegung ber ©efeltfciaft.
§. 34. i ie Auflösung ber ©efellfchaft tann bon

ber ©eneralberfammlung [eberjeit befo)(offen n?erben.

Die Auflösung muß erfolgen, wenn ber Weferbe*

fonfc« unb »ierjig $rojent be« Attientabital« berloren

finb.

9m galle ber Auflöfung »äblt bie ©eneralber»

fammhng eine 8iqutbation«fommifften. G« bürfen

a(«bann teine neuen SBerfitberungen bej». leine neuen

WücfoerfiQ>erung«Derrräge mehr abgesoffen »erben,

unb eine ©ertbeilung oon allfälltgen Witwen, forcie

bie SJücfgabe ber 83erbfliehtung«febeine an bie Attienäre

fann cvft erfolgen, nachbem bie fämmtlicben Cer»

bflicbtungen ber ©efellfchaft erfüllt finb.

»erfahren bei Streittgteiten.

§. 35. SU'e ©efellfcbaftafireitigteiten j»if(ben ben

AttionSren unb ber ©efellfchaft, refr>. ihren Organen,

ferner jttifcben bem Ber»altung«ratbe unb bem Au«--

fcbuffe ober ber Direttion, ober jwifcben SKitgliebern

tiefer Kollegien follen burcb ba« 3ürc^erifd)e £>anbel«=

geriet, ober in Ermangelung beffelbenbura) ein Schieb««

geria>t am Sifce ber ©efellfchaft erlebigt »erben.

3m toteren galle wählt febe Partei einen Schieb«*

riebt er, unb biefe »fielen ben Obmann, ftönnen bie

©chieb«richter fidj über bie JBahl be« Obmann« nicht

einigen, fo tft berfelbe burefc ba« ^rafibium be« 3ürcbe-

rifd^en Obergericbte« ju bejeichnen.

Da« ©chiebegertcht entfa>eibet enbgültig.

Die »orftebenben ©tatuten »urben burch Söefcbluü

ber au§erorbentlta)en ©eneralberfammlung oom 14ten

©ebtember 1897 genehmigt.

»erprfttiHnnea unb *}cfantttma*utta,eit &tr

«önißlidim ^ruöiuitalbtljörbcu.

18. Die Äönigliche Prüfung« » Äominiffion ber

Velber an SRittelfchulen unb ber Stettoren ift für ba«

3ab,r 1898 au« folgenben ^iitgliebern jufammengefefet:

^robtnjtal « ©cbulrath Dr. Otto biet, SBor»

ftfcenber, ©eheimer Regierung« * unb Scbulratb, Dr.

9Jo§ in 4Bie«baben, ©eheimer Regierung«« unb

©cbulratb; ©ternlobf hjer, Seminar'Dtreftor

in Dillenburg, Ober* Wealfchulbirettor Dr. Ouieb.1

hier, Seminar «Oberlehrer granefe in Ufingen.

Die $rüfung«fommiffion tritt am tyeftgen Orte

jufammen.

Die ^rüfungfltermtne »erben feiten« be« tfönig«

lieben $robinyal'©cbul{ollegium« beräffentlicbt.

[WS. 122.) aaffet am 6. 3anuar 1898.

• Der Ober.^räfibent. 5üiagbeburg.

19. 3ur Slbbaltung ber 2. (braltifcben) Vctjrer-

^rüf ittia, im ftöitiglicben *rfiulld?ver » ©eminar in

©a>(ikc^tem b,aben wir Üermin auf ben 23. 3unt
1898, an welcbem Xage bie münbli$e Prüfung in-

ginnt unb bie folgenben 2.age angefe^t. Die fa)riftlia)e

Prüfung nimmt am 20. 3uni i^ren Einfang.

Dieienigen 8eb,rer, welche fieb^ biefer Prüfung, bereu

Stblegung früb.eften« )Wei, fpäteften« fünf 3ai>re naa>

ber erften Prüfung ju erfolgen b.at, ju untergebnen gc<

beulen, baten fic^ bi« iura 9. Wlai 1898 bei ben

betreffenben Jperren Ärei« » ©$ulin|>eftoren fc^riftlia)

ju metben. Der Reibung finb beizufügen:

1) ba« 3eu9ni§ uba" tie abgelegte erfte Prüfung;

2) ein 3^9^ bt* v^ai Scbulinfbettor«;

3) eine bon bem Gjtaminanben felbftftänbig gefertigte

Ausarbeitung über ein bon tbm fefbft gewählte«

Ü^ema, mit ber S5erfta)erung, bat er teine an*

bereu, al« bie bon u)m angegebenen Cu eilen ba)u

benut.t habe. SBei ber Prüfung hat ber Sraminanb

4) eine oon ihm felbft gefertigte 3eicbnung unb

6) eine ^Jrcbefc&rift;

beibe (iRr. 4 unb 5) unter berfclben »erficheruug

borjulegen.

6« fteht bem ©raminanben frei, bei feiner ÜKetbung

eine Prüfung in ben fafultatiben ^ehrgegenftänben be«

©eminar »Unterriebt« ober in benjenigen fächern ju

beantragen, in beuen er eine Steigerung ber bei fcer

erften Prüfung erhaltenen ^räbifate ju erlangen

wünfeht.

©eiten« ber $erren itrei« « ©chulinfpettoren finb

bie eingegangenen Reibungen nebft Anlagen bi« jura

23. i'iai 1898 an uns cinjureieben.

Die jur Prüfung angemelbeten Öehrer f^aita fich,

fofern ihnen nidbt eine anbere ffieifung jugeht, am
20. 3uni beffelben 3:hre«, Sermittag« 8 Uhr, bei

bem Königlichen ©eminar »Direftor Dr. tfinefe in

Schlüchtern terfSnlicb ju metben.

3m Uebrigen nehmen wir ^ejug auf bie Prüfung«»

Orbnung für SSoKefcbuUe^rer bom 15. Oltober 1872

§. 16 fl. (f. (Jentralblatt für bie gefammte Unterricht«»

Verwaltung in ^reufjen, Ottoberheft 1872, ©. 638 fL)

(9er. 7767.) ttaffel am 17. Dejember 1897.

ASniglUhe« $robin}ial»©chu(f ottegium.

20. «m 29. 3»Srj 1898 unb ben folgenben

Sagen foll bie nfichfte Prüfung für ^anborbeitsss

i'eijr'rinnen ^ierfelbft abgehalten »erben.

a3e»erberinnen haben ihre 2Kelbung«gefuche unter

Beifügung ber erforberlicben 3««8niffe bi<t Jum 20fttn
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ftebruar 1898 unb jtoar bie im tfebramt ftebenben 8c»
werberinnen burn) bie borgefefcte 5Dicnftbe^ört>e, bie

übrigen unmittelbar an un« einzureiben,

©ex ÜNelbung finb beizufügen:

1) ein ©eburt«fcbein

;

2) ein felbftgefertigter 8eben«lauf, auf beffen Uttel*

Matt ber »oflfldnbige 3came, ber ©eburt«ort

ba« Älter, bie (ionfeffton unb ber ©obnort ber

Bewerberin angegeben ift;

3) em von einem jur Phrmtg eine« Dienftfiegel«

berechtigten Arjte au«geftellte« ^eugnife über ben

©efunbbett«juftanb

;

4) bie 3eugmffe über bie empfangene ©cbul» bejw.

8e§rerinnenbilbung;

5) ein 3eug:nn über bie erlangte Au«bilbung in ber

Anfertigung weiblicher £anbarbeiten unb bei vcbvc-

rinnen auch über ü)re bisherige SBHrffamfeit, unb

6) ein amtliche« Rührung« »3eugni§.
Die $riSftmg«>@ebübren betragen für jebe Grami*

nanbin 6 ÜHart.

3m Uebrigen berweifen wir auf bie Vrüfung«»Crb*
nung für bie ftanbar bette« Öebrerinnen bem 22. Ofteber

\885 (f, ßentralblatt für bie gefammte Unterriebt«'

Verwaltung in ^reuften, 1885, ©.733 9hr. 204).

Söffet am 14. Dejember 1897.

Äönigliche« $robin}ia('@cbultollegium.
^trorDnuugtn uttö ^ffanntmadjuiiacn »er

RöiitfllidjcH iMcgicrnug.

21. Der ©t. »ifabethfliftung »u Harburg finb

bura) «Uetböcbften «rlafi bem lOten b. Ml*, auf

©runb ü>re« Statute« »cm 10. April b. 3. bie Weckte
tiner juriflifcben Herfen verlieben werben. (A. 1.

Th.9157.) (SafTef am 31. Dezember 1897.

Der {Regierung«. Vräfibent.

ffiirH. ©et). Dber«5Reg.»5Ratb. £auff eneille.

22. 3n ber Anlage wirb ba« »cn bem Vunbeß-
'rafbe j„ feiner ©ifcung bom 11. Mobcmber b. 3. be«

Weffene §oljlager < SRegulatib jur öffentlichen flenntnifc

grbrac^t. (A. 1. 9080.)

(Löffel am 31. Dezember 1897.

Der {Regierung« *$räfibent. 3. ©cböntan.
23. Der §err Oberpräfibent bat buro) Grlafi rem
4tea b. an't*. genehmigt, bafj jum heften be« Hirtben-

baue« in gBicfcr« eine einmalige ©ammlung frei»

williger ®aben bei ben latb,clifa>en Einwohnern ber

ÄTeife <Ser«felb, ftulba unb Jpunfelb bureb polijeilin)

legitimirte ©ammler abgebalten werben barf. Die
©amralnng rauft bi« jum 1. 3uli 1898 beentet fei«.

Die in Vetracbt fornmenben Verwaltung«« unb
Uelijeibeljörben wollen bafür ©erge tragen, bafj ben

Sammlungen ein ^inberntB nicht entgegengeftellt wirb.

(A. IL 12422.) öaffel am 15. Dezember 1897.

Der {Regierung« »Vräfibent.

«Birfl. (Seh- Ober» Weg. •Watb. Jpauffonbille.
^crorbnuHam itnt> ^cfanntnmdjunßcn

»iiberer ftaiferltdjtr nuD ttöuiftlidier H3cbörben.

24. Die Aufnahme * Prüfung für bie bjefige

$ribat.$räparanben = Anftalt ftttbet am 25ftcn

unb 26. <Kärj b. 3. ftatt. Den bi« fpäteften« jum
I. SRärj mir einjureia)enben Reibungen finb bei«

jufügen:

1) bie ©eburt«urfunbe, 2) 3mpf» unb «Bieber-

tal pfung«fcbein, 3) ©cbuljeugnifj bejw. $üt}rung«-

Atteft, 4) bie drtlärung be« Vater«, für bie Au«-
bi(bung«toften wäbrenb ber Vräparanbenjeit auffommen

ju wellen mit ber SB efReinigung ber Ortftbebörbe, bafi

er über tie erforberlidtien Nüttel berfüge, 6) ein nach

borgefd&riebenem gormnlar ausgeführte«, ben einem

jur gührung eine« Dienftfiegel« berechtigten

Arjte au«gcfte(lte« ©efunbheit«jeugnifj. Da« Formular
tann ben mir bejegen werben.

Da bie I. unb II. Älaffe bereit« faft befefet finb,

fann bie Aufnahme ^auptfäc^(ict) nur in bie III. Älaffe

erfolgen. Die Bewerber müffen fonfirmrrt fein unb

eine gute «olt«fcbulbilbung be^en. (3. Wr. 585.)

Homberg am 7. 3anuar 1898.

Der «öniglicbe ©eminar-Direftor.

Dr. »anef.

25. Die Ä5nigliä)e 3Rafa)inenbau . unb ^ütten-

©a)u(e ju Duisburg, welche burch (Srlaffe ©einer

(Srcellenj be« $errn 2>iinifter« für Dffentlicbe Arbeiten

bom 13. unb 21. 3anuar 1886 ben Äöniglichen ßifen-

bahn • unb Söaubebörben al« Au«bilbung«ftätte für «or»

arbeiter unb ffierttneifter befonber« empfohlen würbe,

unb bura> beren ^rüfung«(eugniffe laut drlaft oom
II. 3)Järj 1894 ber 33ef5bigung«nacbwei« für bie

©teilen ber ieebnifeben Gifenbahn » iöetrieb«fefretäre er^

bracht wirb, eröffnet am 14. WSiX\ 1898 in ihren

betben Abtheilungen : 1) SDiafcbinenbaufcbule für ©tbloffer,

©cbmiebe, üJiafchinenbauer, fteffelfchmiebe unb ähnliche

©e.i'crbetreibenbe, 2)^>üttenfchule für l£ifen- unb9Hetaü«

büttenleute unb »Oiefter, Arbeiter ven Äofereien, ©la«^

hütten, (iementfabriten unb ber ebemifeben (»ro§inbuftric

einen neuen Lehrgang.

3ur Aufnahme ift erferberlicb : 1) Der 9iachwei«

grünblicher ftlementartenntniffe (geläufige« unb richtige«

Ve|en, bie ftäbiafeit ^um richtigen ^latbfcbreibcn eine«

Diftat«, ©icherheit in ben oter ÖJrunbrechnung«arten

mit ganjen unb gebrochenen 3<Men )' 2) minbeften«

4jährige prattifebe Vefchäftigung in bem gewählten

Berufe.

Durch bie am ©cbluffe be« .flfurfu« unter bem

il>erfi?e eine« Äommiffar« be« $tnn {Regierung««

^räficenten ju Düffelborf ftattfinbenbe Prüfung er=

langen bie ©cbüler ein 9}tife^ugntft.

©ebriftliche unb münblia>e Anroclbungen, bie auch

burch bie betr. 2öert«oerwallungen erfolgen fönnen,

finb inöglicbft balb ju bewirlen. Der Reibung finb

außer bem »ollftänbig auegefüllten Anmelbebogen unb

einem jjührung«.^ugni|fe auch bie ©cbuUeugniffe, fowie

Vcbrbriefe, AbtebrfCheine ober ähnliche iRachweife über

bie praftifche 3rt?ätitjfeit beiitifügen.

Da« Programm ber Anfialt wiro auf Verlangen

loftenfrei jugefanbt. (iJcr. 241.)

Duisburg am 1. 3anuar 1898.

Der Direftor SJecfert.
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«rraniUiiittrfMtnflfucummunttliläiibiirt)friÖfl|ürbcn.

26. Die biefige ©emeinbe tjat tote Aufhebung tea

hebenden ftufjroege« bon Ahler«bac& ujA $ot)en«
jell Dom Dorfe ob bi« jum Kirchhof \u Ahlersbach,

unb bie Verlegung bie fer ilöegeftrecfe in biretter Öinie

»om Kirchhof in bo« Dorf (©a)ulhau«) befcbloffen.

3$ Bringe bie« l?ierbur$ jur öffentlichen Kenntniß,

mit ber Aufforberung , etwaige ffiiberfprücbe gegen

biefe Verlegung jur Sermeibung be« Au«icbtuffe«

binnen Di er SB o eben, Dem läge ber 3)etannt»

machung biefer Verfügung ob, bei mir anjubringen.

«b.ler«bocb am 24. «ooember 1897.

25er SJürgermeifier Slüffer.

Erledigte Stellen.
27. 33en>erber um bie neugegrünbete jtoeite ©cbul*

ftelle ju8o«t)aufen »erben hiermit aufgeforbert, ihre

mit ben borgefebriebenen 3eu8mffen »erfetjenen Söe«

merbung«gefuct)e binnen bter Söechen bei bem unter--

jeitbneitn ganbrath, ober bei bem Königlichen £errn

golalfcbulinfpeltor, Pfarrer »iontour ju »jetla, ein»

jurei^en. (3. I. 9er. 165.)

3iegen6
)
ain am 6. 3anuar 1898.

Der Äßniglicbe Scbuloorftanb. d.© cb tt> er $ e 1 1, t'anbvatb,

.

28. Die jtoeite ©ct}ulftelle ju 8angenftein ift Dom
1. 3anuar 1898 an erlebigt.

Da« ©runbgehalt betragt 1050 SDU. neben freier

SBobnung, ber Ginheitafatj ber Alter«julage 130 5Uil.

SBemerber ttjoüen ibre SJcelbung«gefua)e nebft beu

erforberlicben 3eugniffen innerhalb 14 Sagen bei bem
Königlichen Crt«fchulinfpeltor ,

£>errn Pfarrer gett

ju Kird}hain, einreichen. (3. I. 'Übt, 2.)

Ätrcbbain am 3. 3onuar 1898.

Der Königliche ©cbulDorftanb.

Freiherr ©ebenet ju ©ct)tt>ein«berg, i'anbratb.

29. Die neu errichtete 6. ebangelifcbe Vebrerüellc

an ber ©tabtfcbule ju ®uben«berg ift Dorn 18. April

{. 3. ab }n befe$en.

Da« ©runbgehalt ber ©teile beträgt 1200 9RI.,

bie Eiieth«entfcb5tigung 180 2JH., ber (ginbette fa&

ber Alter«jutage 140 Stt
SBetoerber rooüen ibre 2)ielbung«gefucbe, »eichen

bie erforberlicben 3eugniffe beijufügen finb, an ben

Volalfchulinfpeltcr, £>errn SKetropotitan 5braunbof
3U ©ubeneberg, binnen 14 lagen einreichen. (5150.)

grifclar am 31. Dejember 1897.

Der ©tabtfcbulborftanb.

3. 83.; Saumgort, ftreieietretär.

lüeamteiijtcrionai = vtoajrtcxjitit.

(Sntannt: bie ©erict}!« «Affefforen ©pannagel
a, li ©chmatfalben unb I u e r cf e ju Hinteln ju iRe*

gierung«* Affefforen,

ber SBurgermeifter SBtetomütter |U ©teinbacb'
Bottenberg \am ©tanbe«beamten für ben bertigen

©tanbe«amt«be$irl.

ttebertraa.cn: bem praltifcben Arjt Dr. 3 ahn ju
£ünfelb bie fommifforifche »ertoaltung ber irret«*

phbfilaWfMe bafelbft.

Angenommen : Den ber ©eneralfommiffien ju Gaffel

:

bie ttantmeffer Hamann unb Reifen für bie ©pejial*

lommiffion I. in Harburg bejro. in SRiebermilbungen,

bie SRecbengebülfen Sinter, Sßeber, ©uttftfibt,
(Subel, £unftein, üuefharbt unb töeifce al«

Jptlfejetcbner.

Uebcrnoiunten : ber SBiefenbautechniter ©tein al«

biätarifcb befebäftigter SSJiefenbaumeifter in ben ©taat«*
bienft.

llCflCrtoiffen : ber ®criefet« -« ff c fjor Sefeler bem
flmt«gericbt in ^>eff.»Clbenberf.

Verliehen: bem i'anbmeffer Dr. Oberbecf ju

ffielfhagen eine etatemogige SBermeffungebeamtenfteüe,

bem (geheimen Oufiljratb unb Oberlanbe«gericht«»

rath ©tegemann ju Helle bei feinem Uebtrtritt in

ben ItRuheftanb ber ftöniglicbe Kronen 'Orben jtteiter

ftlaffe,

bem Slint6gericbt«ratb Doli© ig ju aHarburg bei

feiner SJerfe^ung in ben «uhtftanb ber Äoniglia>e

icronen » Orbcn britter Älaffe,

bem Regierung«* unb Naurath fßalbhaufen )u

(iaffel ber (£ baralter al« (geheimer Naurath,
ben Äteiemunbärjten Dr. iMmberger ju Meren-

berg unb Dr. 33 rill ju (Sfcbwege ber (Hjarafter al«

©anität«rath,

bem Älofterförfter ©chneiber )u ^interfleinau

ba« Allgemeine (Shtenjeichen.

JtuTktit : bie Vanbmcffer ©choef 2r ben lieber'

milbungen, i'.ni! ton Harburg, 9cabeneicf Don ber

©pe)ialtotmmjfton II. ju Gaffel unb (Saab Don {)er«<

felb in ba« geobätifcb > teebnifebe Bureau ber (Seneral-

(ommiffion )u doffel, Aneckt Don 9iotenbnrg nach

(iarl«ljafen, UKeinharb 2r von Himburg nach - l

'

ar '

bürg (©pqialfomuujften IL), ftipping bon 9coten>

bürg naa> ©cbmallatben , *B i n b o l p b Don ber

©pejialfommiffton III ju ßaffel an bie ©pejial»

lommiffion II. ju Gaffel,

ber 5älmt«gericht«rath Äucf« ju Jpünfelb an ba«

%mt«gericht ju ©einlaufen.

föntlaffcn: ber ©chuijmann Reppner bei ber

Äöniglichen ^olijci - 5Direftion ju £anau auf feinen

«ntrag,

ber «uffeher $ o f m a n n bei ber Königlichen

©trofanftalt ju (iaffet auf feinen Antrag.

^tnfionirt: bie Äreiethierörjte Sauer ju ©chmal-
lalben unb (Sberharbt ju gulba.

^ieriu al* Beilage ber Oeffentlicbe «njeiger iWr. 2.

(3niertion«gtbfl^rm für ben ttaum eintr genöbnticbrn $rucrjeile 20 9tfia>8pfntnig. - aWag«bIätttr für J unb }

5 unb für } unb 1 »ogtn 10 WticbSpfetmig.

)

«cbiiii« bei Äöntfllitt)« «fgitnitig.

tfaffeL — Wtbrudt in btr ^of- unb Bai f
cnbaufl.8u«bbrucrtrei.
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Amtsblatt
btt Jtdtttftf tdteit »eftierutta %u CT äffet.

J\o 3^ Ausgegeben 2Rittwod> ben 19. 3anuor 1898.

^nijalt btä SRtidj8 a ©*)r$bIatte«.

Die 9hnmnet 1 be« SReid)« » ©efefcblatt« ;
»eld)e

»ein 13. 3amtar 1898 ab in Berlin jur Au«gabe
gelangte, enthält unter

9tv. 2438 bie ©erorbmmg, betreffenb bie <5ta«

rid)tnng einer @taat«an»altfd)aft bei ben ©eric&ten bet

Sä)u$gebiete, »om 13. Dejember 1897; unb unter

9fr. 2439 bieSefanntmacbnng, betreffenb bie An«
jeigepftid}t für bie ©eflügetcbolera , tont 11. Oonuar
1898.

Serorbnungen unb tJetantttmadjungen ber tfatjer:

UaVn unö Hönifllirfjrn (fentralbmürDcit.

80. Auf ©runb bef §. 139 a. ber ©e»erbeerbnung

bat ber iöunbe«ratb befc^Ioffen

:

Hit ©ültigfeitetauer ber in ber 93efanntmaa>ung
«ora 27. April 1893 (9teid)« < ©efefcbl. ®. 148) Oer-

äffentließen ©efttmmmigen über bie SBefd)äftigung Don
Arbetttriuam unb UMcntlicfcin Arbeitern in 3ie«eleieiL

»trb bi« uun Ablaufe be« 3abre« 1898 eerlangert.

(B. 11753.) Berlin am 16. Dejember 1897.

Der ©telleertreter be« SReid)«tanjler*.

©raf oon $ofabo»«fb,.
St Unter ber fttrnia „Snternatioitalc XraAtyert*
$crfidrcrung$ = ©efeflfd)aft'' ift in Düffelborf eine

öftren« ©efeUfrfiaft gegrünbet, beren 3»ecf bic 9?cr

fidjerung, fDftt« unb 9iiicföcrfid)crung üon ©iitern,

©aaren unb Srfjifföförpcrn unb von jebem onberen
in ©elb fdjätjbaren Sntcreffc gegen bie ©cfafjrcn beö
Iranssportä unb bie bamit Aufantmcnljängcnbcn ©e^
fahren ift $cr ©cfeUfdjnft ift uou mir unterm loten
«September b. 3- unter ©cnetjmiguitg it>red Statuts
bie ©rfaubniß jum ©cfdiiiftsbctrtebe erteilt imb bic

(«ttieilung ber ©enclnnigung unterm Wtcn u. W.
im 4«. Stücf be* Amtsblatts ber Stöniglidjcn Üic

Qterung ju Düffclborf ücröffenttirtjt toorben. $ic
Eintragung in baö ^»anbcl^rcgifter ift laut ber in

ber fünften SBctlagc ju 9fr. 234 bcS Seutfdjcn 9?cidjö=

unb Stöniglid) ^teitgif^cn Staat* = Anjcigcr3 Dom
5. Cftober b. 3. erfolgt. (A. 4920.)

Berlin am IG. Eejember 1897.
£er SRtniftcr für $anbel unb ©ctoerbe.

3m auftrage: fcoeter.
32. Die bi«ber nur für politi|d)e 3eitungen mit
batbjäbriger 5Bejug«jeit uigelaffencn3eitung«beftetlungen

für ba« mit bem 1. April ober mit bem 1. Cftober
bearanenbc Sierteljabr follen fortan auf alle balb«
förig ju bejiebenben 3eitungen unb 3eitfä)riften, fo«
teert beren Verleger fia) hiermit einoerfianben erflaren,

au«gffebnt »erben. 3m ©eiteren fotlcn fünftig auf

3eitungcn unb .^citi'cbviftcn mit gan^jabriger ©e$ug*=

jeit bei ^uftimmung ber Serteger aud) com 1. April,

1. 3nli unb 1. Oftober ab SBeftetlungen für ben fReft

ber »ejug«jeit gegen 3ablung oon »/< , V 2 unb U
be« j5brlid)en eriafjpreife« angenommen »erben.

SBegcn dinfübrung tiefe« SSerfabren« werben bie

$oftanftalten mit ben Serlegern al«batt> in Serbinbung

treten.

»erlin W. am 9. 3anuar 1898.

Der Staat«) efretar be« Weid)« . ^oftamt«.

von $obbiel6ti.

3$. Com 1. gebruar ab Wnnen ^oftpadete obne

unb mit {Bertbangabe bi9 jum @en>id)te t>on 5 kg
nad) 33ntif<b*3nbien nebft SBirma, fotoie ber'

f(biebenen inbifd)en .^oftanftalten in Arabien (Aben),

Werften jc. »erfanbt merben. Die SJefßrberung erfolgt

enttueber über Bremen (mit beutfdjen ^Jeftbampfern

ii tv Aben ) ober über Oefttrreicb unb Italien ( ab

Neapel mit beutfd)en ^oftbampfem bi« Aben ober ab

©rinbifi mit brltifcb'inbifdjen Sdjiffen). Die <ßoft»

poefete müffen franlirt »erben; bie Jare beträgt für

ein ^oftpaefet ebne ffiertbangabe auf allen »eför-

berunfl«ftrecfin gleid>mä§ig,

nad) Aben 3 Tit. 40 ^f.,
» S»ritif(b * 3nbien ic. . . 4 „ 20 „;

baneben »irb für ^Joftpadete mit SBcrtbangabe eine

Ü5erfid)erungfgebübr nad> ben SSfcen ber herein«*

«Poflpacfet'llebereinfunft erbeben.

lieber bie fonftigen 5Berfenbnng«bebinB«ngen er»

tbeilen bie iJoftanftaiten nähere Au«tunft.

»erlin W. om 12. 3anuar 1898.

Der @taat«fetretär be« 9?eia>« • ^oftamt«.

«on 13obbiel«ti.

$terorbttutt|(eR ttnb ^rfutiilmnrfjungni ber

Müniglirficu ^robinttalbebörben.

34. 3ur Abbaltung ber Prüfung ber Veqrer Alt

Wittclidjulett boben »ir Dermin auf ben 17. 3uni
1898, an »elcbem läge bie fd)riftlia)e Prüfung be*

ginnt, unb bie folgenben läge feftgefeftt.

Diejenigen ©eiftlid)en, Jtanbiboten ber Ibwlogie

ober ber $bilologie unb »olf«fd)ullebrer, »eld)e f»ä>

biefer Prüfung \\\ unterjieben beabfidjtigen, baben ftd)

bi« }um 15. Warft 1898 fä)riftlid) bei «ltd )U

metben, unb j»ar bie »iffcnfd)aftlia> gebilbeten, nod)

nid)t al« Sebjer fungirenben Äanbibaten unmittelbar,

bie im Amt ftebenben 8ebrer burd) SBermittelung ibrer

Herren Jcrti««@d)ulinfpe!toren.

Der Reibung fmb beijufägen

:
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1) ein felbftgefertigter Seben«lauf, auf beffen HitU
Matt ber boUftSnbige 9kme, ber ©eburttort,

bat Atter, bie ttonfeffion unb bat augenMi<fti$e

ÄmttoerbältniS bef ftanbibaten angegeben ift;

2) bie 3eug«iffe fiter bie 6*ul» ober UnWerfttätt«

bilbung unb über bie abgelegten tyeologifc&.en,

philolegifchen ober Seminar »Prüfungen;

3) ein 3eugmft bet juftinbigen JBergefefcten Aber

bie biftberige Ibätigle it be« prüfUng* im öffent-

lichen ©cfculbtenfte,

(Diejenigen, Welc&e noch, fein öffentliches Amt
befleiten, haben aufeerbem tinjureicien:

ein amtliches 0üljrung»jeugni§ unb

ein Atteft Ober normalen ®efunbheit«juftanb,

welches bou einem jur güljrung eine« Dienft»

fiegele berechtigten Ärjte autgefteüt ift.

3m Uebrigen berweifen wir auf bie Prüfung«»
Orbnnng für gehrer an 3)iittelfchulen bom 15. Oftober

1872 (f. Gentralblatt für bie aefammte Unterrichte'

Verwaltung in Greußen, ©. 640 fl.). (7791.)

Gaffet am 21. Dejember 1897.

Königliche« Probinjial«@chulfoltegium.
35. Sur Abhaltung ber «efturBt^rürung haben

mir Sennin auf ben 23. 3uni 1898 unb bie folgen»

ben Sage angefe&t.

Diejenigen @eift(i$en, gehrer unb Äanbibaten ber

Ideologie ober Philologie, toeld)e fiel) biefer Prüfung
)U unterjieljen beabfichtigen, haben [ich bis jum 21.3W4rj

1898 fchriftlich bei Kit* ju melben.

Der 3Helbung finb betjufügen:

1) ein felbftgefertigter 8eben«lauf, auf beffen Ittel-

blatt ber bollftänbige iftante, ber ©eburt«ort,

bat Alter, bie donfeffton unb bat augenblicfltche

Amt«berhältntfj be« Äanbibaten angegeben ift;

2) bie iJeugmffe über bie ScfmU ober Uniberfität««

bilbung unb über bie abgelegten tbeologifchen,

pfnlclogifcben ober Seminar «Prüfungen;

3) ein 3cuanifj be* juftänbigen SBorgefe&ten über

bie bisherige Shätigteit be« Prüfling« im öffent-

lichen ©chulbienft.

Diejenigen, welche* fein öffentliche« Amt be»

lleiben, haben au§erbem einzureichen:

ein amtliche« Rübnuig^eugnis unb
ein Attcft über normalen ©efunrheitdjuftanb,

welche« von einem jur Rührung eine« Dienft'

fiegel« berechtigten Arjte audgcftellt ift.

3m Uebrigen berweifen toir auf bie Prüfung«.

Orbnung für {Kelteren ©cm 15. Oftober 1872 (f.

(fcentralbfatt für bie gefammte Unterricht«»S$erwaltung

in Preufon, ©. 644 fL). (7792.)

Gaffel am 21. Dejember 1897.

königliche« Pro»injial«©chultoll egium.

36. Am 1». April 1898 beginnt in ber KöniaHrfjen

^rä^arauHmsnnftfllt in Jperborn, JHegierungtbejirf

IBieöbaben, ein neuer Äurfu« unb ift bie Vufnafjmes

Prtiftutfl auf ben 28. gebruar f. 3., an welchem

Sage bie fct>riffliege Prüfung beginnt, (bie münblicbe

Prüfung nimmt am 2. 9Märj ihren Anfang) ange*

i]

fe&t. Anmelbmwen tytxiu f»b &t« jum 28. 3anuar
1896 unter Beifügung

a) be« ®eburt«fcbein»,

b) eine« 3mpffchein«, eine« 8Jebaccination«fcheine»

unb eine«@efunbheit«atteM, au«geftellt von einem

jur gütjrung eine« Dienftfiegel« berechtigten Arjte,

c) ber ©ebuljengntffe

,

d) eine« ©tttenjeugniffe«

.

e) ber ttrtlarang be« Kater« ober be« Mcbfwer.
pflichteten, bog er bie aKittel juni Unterhalt be«

Afpiranteu wäbrenb ber Dauer be« Unterricht«»

Äurfu« gewähren werbe, reff, eine« Vermögen««
nachweife«

an ben 23crfteber ber Anftalt, $errn $opf in

.Sperbern
,

einzureichen.

Der Aufjunehmenbe mu§ ba« 14. 8eben«iahr bot«

lentet ljaben. S cb/Üler, Welche fof ort in bie erfte (Raffe

eintreten Wollen, haben bie« in ihrem 2Xelbung«fcbTeiben

ju bemerfen.

Da« Scbuladt beträgt monatlich 3 3Narf. §ür
Äoft unb Cegi« haben bte Schüler fctbft ju forgen.

Sebürftigcn unb fleißigen präparanben fötraen Unter«

fiügungen au« Staatsmitteln bewilligt werben.

SSBegen be« Unterfommen« ber 3ögltnge bei geeig«

neten {Jarailien ber ©tobt wirb ber Anftalt««a3orftet)er

auf »erlangen {Rath; unb ffieifung erteilen.

Gaffel am 17. Dejembtr 1897.

königliche« Probinjial*@cbuttottegium.

^erorDnungtu uuo ^rlauntmadjnngen (er
Rdntgltrttrö Negterung.

37. Die nachftehenbe 93efanntmachung wirb hierbureb

mit bem »emerten beröffentlicht, ba§ bie in berfelben

bezeichneten ^crmuUre cen ber biefi^n Regierung«.

4>aupttaffe unb ben ffrei«faffen unfere« ©ejirf« Oer«

abreicht werben. (K. 2757.)

(Gaffel am 24. 9tooember 1897.

ftöniglkhe Regierung, ^auffonbille.

Die legten 3tn«fd>eine 9ceü>e XI. 9rr. 1 bi« 14

ju ben ©tammaftien btr Slieberfchlefifch » 3KürUfche.i

(iifenbahn über bie 3infen für bie 3eit bom lften

3annar 1898 bi* 31. Dejember 1904 werben bom
1. Dejember 1897 ab bon ber Kontrolle ber ©taat*»

papiere tjierfelbft, Dranienftrage 92194 unten lint*,

Vormittag« von 9 bi« 1 Uhr, mit Au«nahme ber

©onn« unb gefttage uno ter legten brei ®efc^äfi«tage

jcPe« Wonat«, autgereicht werben.

Die 3i <1*)$eüu lönnen bei ber Kontrolle felbfl in

(Smpfang genommen ober burth bte 8tegierung«'f)aupt»

taffen, fowte in granffurt a/3Ä. bunb bie Ärei«taffe,

bejegen werben.

fBer bie Empfangnahme bei ber Kontrolle felbft

Wünfcht, hat berfelben perfönlic^ ober burdh einen ©e«

auftragten bie jur Abhebung ber neuen Weihe berech»

tigenben 3in«fcheinanweifungen mit einem iV;>eicbmf[e

ju übergeben, ju welchem Formulare ebenba unb in

Hamburg bei bem Äaiferlichen Poftamte 3h\ 1
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ju boben ftnfc. ©enügt btm (Kammer
eine nnmerirte SWarle alt Gmpfangtbefcbetntgrmg , fo

ift bat »erjritfcnifc emfaci, toünfcbt er dm auf-

bruefliebe »tf<$einigung, fo ift et betpdt »orjulegrn.

3m (eiteren galt* ermatten bie Einreicher bot eine

faenxplar, mit dner Empfangabefcbefnigung orrfefjen,

fafert iaxöd Die SKarfe ober Gnq>fang«befcbetmgung

ift bei t er totrrieb/ung ber neuen JJinef tteint jurüf.

3n ©cbrifttoecbfel tann bie A entrolle ber
©taattpapiere fid? mit ben 3nbabern ber
3in*f cbeinantoeifungen niebt einlaffen.

Xßer bie ^insfdjeine burd; eilte ber oben genannten

^ro©injial!affen bejiehen toifl, tjat berfelben bie

anmeifungen mit einem boppelten »erjeiebnifje ein*

prrettben. Das eine »erjeiebnifj totrb, mit einer Gm*
pfang«6efc$eimgiing berfejpen, f

ogleicb. jnrüefgege&en sab

ift bei ^«hänbigratg ber 3in«fa>eine toieber abzuliefern.

jormiUnre jn biefen »erjeiebniffen finb bei ben ge*

backten 'prwtn^talfafjen ttnb ben ton ben Königlichen

Regierungen in ben Amtsblättern )U btjcidjnenter

fonftigen ftaffen unentgeltlidj ya tjaben.

Der Gmreühung ber ©tammattien befcarf et jnr

(Erlangung ber neuen 3üi0f$euie nur bann, ttenn bie

3intfctetnanUKifungen abbanben getc muten finb; in

biefem ftalle finb bie ©tammaftten an bie Kontrolle

ber ©taatspapiere ober an eine ber genannten ^Jro«

mittel« befonberer Eingabe einjureid^en.

»erlin am 16. Rooember 1897. (L 4155.)
$auptoero>altung ber ©taat«fcbulbrn.

b. $offmaun.
$8. 3d> bringe Ijierburcb }UI öffentlichen ttenntnif?,

baf* bie Äöntglidj ^reufjifdje «rjnei « lare für bat
3a^i 1898 im »erlag »on R. ©ärtner (#erm.

£ebfelber) ju »erlin erfebienen unb »on bem »er.

leger, fomie burd? alle inlanbifdien »uchhanblungen

für 1 m. 20 $f. |a begehen ift. (A. II. 13264.)

Gaffel am 30. Dezember 1897.

Der Regierung«. $räftbent
»feH. öeb. Ober. Reg.* Rath. $auff onotlle.

39. Rad) »efcbju§ bet »unbe«ratbt finbet, wie in

ben legten Sabren, in ber 2ten $)äifte be« SDtcnatt

ftebrnar 1897 eine Ermittelung bet Ernteerträge« für

1896 ftatt, melcbe ben äroeef »erfolgt, burd) btrtfte

Umfragen mßglichft $u»erlafiiae Angaben über bie im
&$re 2396 sirlltd) geerntete Spenge an »obenpro«
bntten ju gewinnen. Die bei ben gleiten Aufnahmen
in ben tfingft »erfloffenen 3abjen auflgefprechene £eff.
nurtg, ba§ faebfunbige Tiännev, namentlich 3Hitglieber

ber (anbt»irt^icbaftUd)en »ereine, ftd> bereit finben

toürben, bureb ib/re Erfahrungen unb Ortefenntniffe

tit angeorbneten Ermittelungen nad) $cräften }U förbern

nnb auf einen mogltcbft ticken Gnrab ber 3»">erläffigfeit

ja erbeben, ift erfreulitherroeife ntd)t getäufcht toorben.

Die« berechtigt ju ber Erwartung, baj} auch, bei ben
Ermittelungen ber bteafättrigen Ernte* Ergebniffe fo.

»cM SRttglieber ber gebauten »ereine, al« and) fonftige

fad;funbtge unb erfahrene SJtänner ir)re toatfräftige

Wrnrrrfuna in ben @cbäeirng»*ßcmmifRenen niebt t-er*

fogen tnerben. (A. IV. 9551.)

Gaffel am 7. 3anuar 1898.

Der Regierung« * ^räfibent. 3> ». : ». einer.

40. *td>ttieimng »er geindfi btt §• 6, «rttfet II.

bet Ret$dgtfe$et »om 21. 3nni 1887, bie Kbanberung
beju). Ergänzung bet Cuartier« beiu>. ^aturdleiftangt»

gefefce« betreffen», (Ketcbt'Okf..»!. @. 245) für bie

l'ieferungeoerbonbe bet Regierungtbejirl« Gaffel feft»

gefteüten Durcbfd)nitt«preife ber b,öd)rften Zagetpreife

|ür .Vafer, ^peu unb ©trob, mit einem Vuffctlag »on

fünf »om $nnbert, rceicbe für bie Vergütung ber

im SRonat 3anuar 1898 »erabreio>ten ^ourage
mafjgebenb finb.

»ejetd^nnng

bet yiefmrng«»
|)aupt.

i

i

3
4

5
6
7

H

9
10
11

12

18

14
15

16
17

18
19

20
21
22
23
24

©tabtfrei« Gaffel

tfanbfreit Gaffel

üreie Efcbmege ,

Si^enb^ufen

tjri^tar . .

Homberg .

3i(genb,ain

jfulba . . .

Sunf elb . .

er«felb .

@d)(üd}tem

©tabtfrei« $anau
t'anbfreifl jpanau

ittet« ©elnb^mfen
• ftertfetb .

• Hofgeismar
. ftßolftagen

• Sßarburg .

. ytircbfyam .

. ^anfenber^

. Rotenburg.

. TOelfimgin

. Rinteln . .

Gaffel . . .

bgl. . . .

EfdJteege. .

bgt. . . .

fjrinlat . .

bgL . . .

tgl. . . .

bgL . . .

bgL . . .

£>anau. . .

bgL . . .

bgl. . . .

Jjj>er«felb . .

Hofgeismar
bgl. . . .

iDiarburg .

bgl. . . .

bgL . . .

Rotenburg .

bflL

Rinteln

Dura)fdmM»pret«

für Gentner

Wer

7 160

7 60
22

22
22

22
7 22
35

35
3n

35
II

11

11
35

7 56
5fi

35
36
35
35
35

.
7»«

Gf$maCfc(ba Sfimaffalben 1 8 12

©ea.

3|05

3|05

H9
89
10

10

10
305
3:05

3|05

305
381
3[81

3 81

2l89

2189

2|89

sjiö

3 15

15

63
263
3|I5

33«

©treb.

U
11

97
97
97
26

26
26
26
73
73
73

2 63
94
94
21

21
21

10
10
84

2 40

»orfteb/enbe Dur$f$nitt«preife »erb»« iienuü jur

öffentlichen ftenntnifj gebracht. (A. 1. 258.)

Gaffel am 12. 3anuar 1898.

Der Regierung«. $räfibent 3. ».: ». »remer.

41. Unter Sejugnahme auf bie »on mir auf Ehrnnb

ber §§. 19 unb 20 be« Reicb«»ieMtua>engtfebe« »om
12. SKärj 1881/18. 3uni 1894 fär ben Umfong bet

Regierung«be)irtt Gaffel erlaffenen pclijeilichen Vn>
orbnungen »om 17. Dejember 1895 A. III. 11827
(ttmttblatt ©.290), »om 12. gebruar ». 3. A. III. 1558
fantttlatt ©. 35) unb »om 25. 3ÄÄrj ». 3. A. III.

3026 (%mt«b(att ©. 70), fomie auf meine »etannt*

macbnng »om 23. iüai ». 3. A. III. 2548 ( «mtfl-

Digitized by Google



Matt @. 130) free ia) bie $erren k.'anbrätbe unb
Jfrei«lWerärjte baoon in Äenntntfj, ba£ ). 3» folgeube

9iaa}bargebiete at« Derfeu^t gelten

:

1) <ßteuten: 9tegierung«bejir!e ffönig«berg, (9um<
binnen, Danjig, aWarienmerbet , ©tabttrei« Berlin,

$ot«bam, ftranffurt a/O., Stettin, ftö«lin, ©tralfmrb,

^ofen, Aremberg, Breslau, Steanifc, Oppeln, SRagbe«

barg, s3Werfebitrg , Arfurt, ©a>le«ttüg, $annooer,
£ilbe«&eim ( 8fineburg, Cfnabritcf, Bnrty, fünfter,
hinten, «rn«berg, SSte«baben, ffoblenj, Düffelborf,

R'öln, Trier unb 9la$en,

2) SBabetn: ©ämmtli<$e töegierungfl&ejtrfe,

3) Königreich ©acbjen,

4) ©ürttemberg: @ämmtlic$e ftreife,

5) »oben : 8anbe«fommiffariate Äonftanj, greiburg,

Äarl*rube, SRannbeim,

6) fteffen: tyrobinjen ©tarfenburg, Oberölfen,

9H)einb«ff<n,

7) ©ie(flenburg«©cbteerin,

8) ©ac&fen • ©eimar , >2Neinuigen, «Wtenburg
unb Gcburg« GJotba,

9) Oldenburg,

'0) Braunfcbroetg,

11) «nijalt,

12) gürftentb.ümer ©tbrcarjburg

,

13) Salbecf,

14) «eu§ j. 8.,

15) Bremen, Hamburg,
16) (glfai'gofyrtngen. (A. III. 303.)

Gaffet am 8. 3anuar 1898.

Der 9tegierung«*$räfibent. 3. B.: Bremer.

ßrlrJuiif Stellen.

42. Tie ©teüe eine« £>au«meifter« im ©tobtf^ul»

bau, weitem bie Huffia)! über ba« ©ebäube unb bie

Steinigung unb Neuerung ber ©o}ul$immer obliegt,

fommt mit bem 1. Slpril b. 3. in Grlebigung.

Geeignete ctoilberforguna.«bere(btigte Bewerber,

tatbolifcber {Religion, »erben hiermit jur SWelbung bie

jum 28. gebruar b. 3. aufgefcrbert.

Da« jäbjlu$e nicbt penfton«bere<$tigte Ginlommen
beträgt 700 SÄart baar, neben freier ©otjnung unb

freiem Branb. (für bie aujjerorbentlicben Steinigungen

ber ©cbulräume »irb eine Baarcergütung t>en 455 IVart

gewahrt. (flr. 108 O. B. $r.)

ftulba am 11. Januar 1898.

Der Oberbürgermeifter. Dr. *flntoni.

43. Sin ber biefigen ©tabtfd^ule foüen j»et 8ebrer»

innen anstellt »erben. Da« ©runbgeb,att beträgt

>

750 3Xarl, bie 3Xietb«entf<&äbi«ung 100 Warf unb
bie fclter«julage fe 100 2Rarf.

(Beeignete etoangelifc&e Bewerberinnen wellen ibre

Reibungen mit 3eugniffen unb 8eben«lauf bis $ura

16. gebruar b. 3. an un« einreiben. (3. Str. 8.)

«Weifungen am 14. 3anuar 1898.

Die ©tabtfdmlbeputatiim. Soft, ©ürgermeifter.

44. Pr eine neu ju erritbtenbe Klaffe an ber

tjiefigen eeangelifcben Boli«fcbule foü ju Oftern 1898
ein 8ebrer angefteüt »erben.

Bewerber motten ib.re Oefuc^e unter «nf(fitu§ eine«

8eben«(aufe« unb ibrcr geuguiffe innerhalb oteqebn
lagen an £errn JJafior ©cblifcberger in Obern«
firefcen einfenben.

Da« ©runbgebalt beträgt nac$ bem GJefefce com
3. 9D?ärj 1897 1200 Tit., bie 3)cietb«entfcbäbigung

200 mi, bie Dienftalterejulage 150 HXf. (3.9tr.79.)
Obernfird&en am 17. 3anuar 1898.

Der Büraernmfter Prep er.

^Beamtennerfonnl s il adjvt rfi tr u.

Ernannt : ber Regierung« . Gicit > ©upemumerar
Gonrab *um Kreiflfefretär bei bem 8anbratb«amte ju

«ßtfcenbaufen.

llebertotefen : ber 9tegierüng«»Slffeffer oon 8a er

ju Hannover ber Regierung ju Gaffel jur »eiteren

bienftlicben Bermenbung.

»erfettt: ber ©efretär unb {Renbant Bieg er bei

ber Grjuebuna,«anftalt ju Sßabern an bie ©trafanftatt

ju 8unebnrg.

©ntlaffen: ber »uffeber «Mefcig bei ber ©traf,

anftalt ju 3iegenb.ain.

fenftouirt: ber (9ef>eime 9tegierung«ratb
<
Ät tb.au«

bei ber Regierung ^u Gaffel Augleicb unter Bcrleibung

be« Äronen ; Orten« jmeiter Klaffe,

ber ftorftmeifter G öfter ju Weberfalba^ com
1. «prit b. 3. ab,

bie fluffeber Wöncb unb Bönemi^ bei ber

©trafanftatt ju SBeblb^ei^en.

Serlieben: bem gorftmeifter Beuftäbt ju ©(femal»

(atben au« x'lnlap feine« 50iäbrtgen Dienftiubitäum«

ber 9Jotb,e «bler « Orten britter Klaffe mit ber ©tbleife

unb ber 3aW 50,
bem Organiften, 8ebjer Bötte ju $efgei«mar ber

itantortitel

,

bem Pförtner ^fläging beim ^>aupt^cfb,o«pital

©t. (viifabetb b,ierfelbft ba« ^IQgemeine Gbrenjci^en.

©eftorbeu: ber ©peiiallommiffion« . ©efretär

©^meifter ju Ireljfa.

$itx\u aU Beilage ber Oeffentli$e ^tnuiger -.'ir. 3.

( 3nftttion3a<bflbren für ben «aum einer gewitynli^en 3>mif}eile 20 IHci^eüfcniitg. — ©tlagablätter für 1 unb l ©oaeM
5 unb für | unb 1 Sogen 10 Weifteftttnifl.

)

Aebigirt bei Äontatid)er 9tcgierung.

fiafftt. — >j*tbrudt in ber §of» unb Sai f cnbau«*8uä)brutfer<i.
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(Extrabeilage 3um Amtsblatt

gekanntmarijuitg.

^a« nadbftet)enb«, vom BunbeBratt) in brr Stfrung vom 18. tfcjember 1897 — §. 739 bet

fnMoUt - befcbloffene SRegulatio für ©etreibemühlen unb 2RoI|ereien wirb mit bem JBtmrrftn jur

dffenüicbeu Äernunifc gebraut, bafc bei ben beteiligten SoUftefien bie oorgefcbriebeneii, hier niefct nrü

oeroffentlicbten gormularmufter eingefetjen werben rönnen.

Berlin, ben 21. fcejember 1897.

jLct »vinflnimintitcr.

$Upüiiür für (Srtrrttomfiljlttt mtl> jgttöl^rtfm

3n ©emä&heii be« §. 7 3iffer 3 unb 4 be« SoII!arifgefe|e» werben bezüglich ber ©emätjnmg
fintt Roüerleicbteruna bei ber ausfuhr oon SKüblen» unb 2WdLurreifabnfalen folarnbe iöeüimmunaen aeaeben

§• 1.

3nb>ber oon SWüblen ober 2J?ftIjereien, welche auslanbifcbe* ©«treibe mit bem Hnfprud? auf

3oHnacbIa{$ bei ber auftfufjr einer entfpreebenben SRenge oon ihnen bergeftetlter ftabrifate oerarbeiten

toollrn, haben bie Bewilligung eine« 3°tt'onto* für ba* ju ©erarbeiten!* auslanbifcbe betreibe bei bem
§Qupiamte ju beantragen, wobei genaue Angaben über bie ju oerarbeitenben ©etreibearten, bie fferju»

Menben ftabrifate, bie Lagerräume für ©etreibe unb für ftabritate, bie ftabritation«anlagen unb bie

Erl be« Betrieb« ju machen ftnb. »ach Bewilligung be« »ntrag« finb «enberungen nur nach juooriger

Hnjeige juläffig.

3)ie gleiten Beflimmungen gelten für bie Verarbeitung au«ldnbif<her #ülfenfrüchte.

J)er Äu*fub,r ber fribrilate ftebt bie aufnähme in eine öffentliche SRieberlage ober fn ein Vrroat-

lag« unter amtlichem SRitoerfcbluife gletcr).

§•2.
5Die Genehmigung be« antrag«, welche jeberjeit wiberrufliaj ift, erfolgt feiten« ber ©irertto-

betjörbe. 5DiefeIbe wirb nur ©ewerbtreibenben ertt)eiü, welche idufmännifebe Bücher orbnung«mäfjig

führen, bau Vertrauen ber Verwaltung genießen unb entweber felbft am Orte ber OfabrUarionftanftall

molmen ober einen bort wohnhaften geeigneten Vertreter befteden. inwieweit ht einzelnen fallen <tr*

leicbtenmgen hinftcbtlidj) ber anforberung faufmännifeber Buchführung eintreten Itwnen, beftimmt bie

SJirrftiobehdrbe. SRücfficbtlich ber ju Ieiftenben Sicherheit gelten bie oon ber oberften £anbe«finanabehörbe

getroffenen »eftimmun gen.

Ter goQbrhdrbe fter/t ba« 9ff cht ju, burcrj ©infiäjt in bie orbnungömäfeig ju führenben {»anbei»*

unb 5}abri!ntion*büd)fr unb bureb fonftige Äontrolc be« Betrieb« oon ber Beachtung ber gegebenen

Borfchriften Uebeqeugung gu nehmen.
£>ie $anbel«» unb ftabrilai\ontibüä)tt muffen über bie ausbeute oon gebeuteltem SD?et)l, (Jfutter«

mehl unb «leie auffcblufj geben; anbemfafl« ift bie SoUbeljörbe befugt, bem ©emerbtreibenben bie

Rührung eine« 3fabrifation*buch« na* befonberem SWufter aufzugeben.
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§. 3.

Da« auf ßoQfonto angetriebene auslänbifdje, fowie ba« im freien &etfefjt belogene betreibe

glrid^ec Gattung barf nur in ben angemclbeten Räumen (§. 1) gelagert werben. 3n ber Stege! bürfen

biefe SRäume nicht in beträchtlicher Entfernung oon ber ®ewerb«anftalt ober an einem anberen Drte al«

lefrtere liegen.

§• 4.

Da« auf ßoöfotüo angefebriebene auSlänbifcbe, fowie auch fonftige« betreibe, welche« in bie

na di §. 1 angenielbeten SRäume eingebracht ift, barf in unoerarbeitetem ßuftanbe zur Skrmcibung ber im

§. 7 Ziffer 3 iUbra& 1 be« 3°^ari iflcic&° 8 angcbrot)ten ©elbftrafe bi« ju (Jintaufenb sHcar( nur mit

aupiamtlicber Genehmigung oeräufjert merben. Die(e Genehmigung barf nur auÄnatjmsmeife unb au«
efonberer SJeranlaffung, g. ©. im galle einer notjjroenbig geworbenen längeren öctrtebseinftetlung, ber

Hufgabe be« ^oütontoi, ertcjeilt werben.

Die ©uct)füt)rung ift fo einzurichten, bafj jeberjeit feftgefteHt roerben fann, roieoiel Getreibe jeher

Art unb ju welchem SoQfa^ in ben bezeichneten SRäumen oort)anben fein foC.

§• 5.

3n bem bei ber Amtöftellc nach 3Kufter A beziebungsmeife Ä 1 ju fübrenben ftonto gelangen

ba« jum 2ager ber 5n &riiatii)n*anlage abgefertigte auSlänbifcbe Getreibe zur Anfcbreibung unb bie jur

Au«fur)r gebrachten ftabrifate jur Abtreibung, unb imav erfteres, roenn e« oerpaeft eingebt, nach bem
Srutto*, le&tere nach bem 9<ettogeroicbte.

@etreibemengen berfelben Gattung, welche oerfchiebenen 3°ßfö&en unterliegen, finb im Äonto

in befonberen Unterabtheilungen anjufchreiben.

§. ö.

Auf;cr oom AuSlanbe unmittelbar eingeführtem (betreibe barf auch au« ^DÜuu-berla^en unter

amtlichem Serfdblufj unb au« gemifchten ^rioattranfttlagern ohne amtlichen aTcitoerfcblug, foroie aufnahm«;
meife mit hauptamtlicher Genehmigung (§. 4) au« anberen Wühlen» ober ilM^ereiiagern auSlänbifcbe«

(betreibe jum ßagcr ber bezüglichen Gcroerb«anftalt abgefertigt merben. Die Abfertigung erfolgt nach ben

für bie Abfertigung oon SBaaren ju ben 'ißrioattranfulagent ohne amtlichen WttoerfcbluB beftehenben

allgemeinen Scitimmungen. Ausnabm«roeife tann bie Direftiobehörbe unter Vorbehalt be« ©iberruf«

genehmigen, bog bie Sreotfion be« (Setreibe« burch eine ©eftbeinigung eine« öffentlich angeheilten SBiege»

meifter« ober einer ähnlichen $erfon etfefet werbe. Solche $erfonen muffen jeboch >uoor auf ba« Jntercffc

ber 3offoerwaltung ein» für allemal oereibigt fein, Die Genehmigung barf in«befonbere nur unter ber

93orau«fcfcung ertr>cüt roerben, ba§ bie faufmännifchen ®ücbcr be« flagerinbaber« über unb Abgang
Zum unb oom Sager guoerläffigen AuficbluK geben. Desgleichen ift beim ©ifenbabntransport bie Set«
roiegung ber 23agenlabungen auf ber Gleis» ((kutejunal=)©aage juläffig; babei ift c« ftattEjaft, unter

Seacfatung ber in biefer ^Beziehung etwa erlaffcncn allgemeinen SBefttmmungen ba« oon ber ®ifenbab,n*

oerwaltung feftgcftellte Geroicbt be« SBagcn« oon bem ermittelten Sruttogeroitbt in Abzug gu bringen.

Dem ©rmeffen ber DireftiDbetjörbc bleibt ferner bie SBeftimmung barüber überlaffen, inroieroeit bei einzelnen

Arten be« SBerfeljr« auch Gewichtsangaben in ben ©ifenbabnfracbtbriefen, SctjiffSfonnoffementen unb
anberen £abung«papieren ohne öefatjrbung be« 3oaintereffe« al« (Srfafe ber goDamtiichen Gewicht«»

feftfteDung gugelaffen roerben fönnen.

<£« bürfen nur in ber betreffenben Wühle ober Wälzerei tyctcitfteüte [Jabrtfate jur Ausgang«»
abfertigung gefieDt werben. Die Direftiobehörbe fann anorbnen, bafc Abfertigungen oon Mengen unter

2 OOO Äilogramm unb, wenn ftcf) am Orte ber Geroerb«anftalt eine £>ebefteUe nicht befinbet, oon «Wengen

unter 10 000 Kilogramm nicht oorgeuommen roerben.

Die Auöfuhranmelbung ift ber $cbefteue nach Wuftcr B begichungäroeife B 1 in 2 (Sremplaren

einzureichen. Die Anmelbung mu& insbefonbere bie banbelsübliche Benennung be« ftabrifat« enthalten.

Die #ebefteüe trägt bie Anmelbung tu ba« nach Wufter C bezierjungSroeife Cl ju führenbe Äumelbe*

regifter ein unb oeranlafjt bie fpczieQe 9?coifion nach ben im 3egleitfchein»9ceguIatio gegebenen allgemeinen

Scftimmungen. 2?cl)uf« ^eftfteQung be« 9tcttogcroicht« fann biejenige Dara in Abrechnung gebracht werben,

welche bei ber (Stnfubr ober Hu«fubr für bie betreffenbe 2«aare unb ßerpaefungsart oorgefehen ift. So^
weit befonbere XarafäUe nicht oorgefchrieben finb, ift bei ber Ausfuhr oon Wühlen* ober aWälzereifabrÜaten

in Satten ba« «Wettogcroidjt entweber burch «b^fl von 1 Prozent oom «Bruttogcroicbte zu berechnen, ober
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buro) äieripiegung bet leeren Sdde por beren Befüllung gu ermitteln. 3n lefrterem ftaQe ift bei fpegieUcr

S)eflaralion eine proberoeife 83eripiegung ber ©öde guläffig. $ie im §. 6 gugeloficnen ©rleidjterungen

bürfen aud) tytx unb yvai mit ber Suöbebnung ftattfinben, baf; bie goHamilidje 83ej(bemigung über bie

Berlabung auf bie Transportmittel (©ifenbabnroagen, ©äpiff) buro} eine SBefdjeinigung be* SBiegemeifter»

a. \. n>. e riefet werben barf. 83on einer ©erfcblu&anlage fann abgefeb,en werben.

9taä) näherer ©eftimmung ber Jhreftiobeljörbe fann von ber Sfcoifion fettend ber $ebeftelle, in*

\tatti leitete nietjt gugleid) «uSgangdamt ift, gänglidj abgefeben unb bie SJeoifion lebiglid) bem legt*

5ejeiibneten Hmte überlaffen werben.
L

2)iefe (Jrleicbtemng ift inbeffen nur bei nadjgewicfenem bringenben

Sebürfnifc unb unter ber «Sorau«fe6ung gngulaffeu, bafj bie laufmännifdjen ©üd;er be« Lagerinhaber«
Aber ben ©efcbaft«orrfef)r be«felben guperläjfigen Slufjdjlujj geben, aurfi rüdfidjtlicb ber 8ottfi$erbeit ©e»
beiden nidjt befielen.

Begüglid; ber JBeljanblung ber ©enbungen toabrenb be* XranSport« pnben bie §§. 23 bi* 30
bti SBegIeitfd)ein*9{egularir>9 analoge Hnmenbung.

Sinnen ber pon ber £ebeftelle gu beftimntenben ^rift ftnb bie au*gufü6renben gabrifate unter

Verlegung be* bem Ämnelber gu biefera Qmtdt von bem flnmelbeamt audjubänbigenben Ilmtals bet

Rmnelbung bem Äu«gang»amte ju gefteQen. $at feiten« ber $>ebeftefle eine Äemfion nia)t ftattgefunben,

io {inb bem 8u«gang*ainte gugleid) bie £ran«portpapiere oorgulegen. S)iefe« 8mt bat bie SReoifion naa)

ben ©eftimmungen fces ©eg!eüid;eins9tfgulatio« porgunebmen unb bie Anmelbung mit ber %u«gang«*
6efä)einigung bem Anmclbcamte gurüdgui'enben, aud; bem fcnmelber begicl)ung8weife 2Baarenfüb,rer auf
ffiunidj eine ©efdjeinigung über bie Abgabe ber Änmelbung unb bie bewirfte Au*fubr ber ibrer SRenge
naa) angugebenben ftabrüate gu erteilen. 3f» bie @eftellung8frift überfdmttcn, fo jjai ba« Ausgang**
amt bie Abfertigung gleidjwobl porgtiuctjtnen : inbeffen bleibt e* ber ©utfdjeibung be* Slnmelbeamt* be*

iiebungsmeile, fall* btefe* tein Hauptamt ift, be« bemjelben oorgefe|ten Hauptamt« porbebalten, ob bie

Äbjdjreibung im $oDfonto gu erfolgen tjat.

3)a* «uegangSamt tjat über bie (Erlebigung ber bei anberen Remtern Dargelegten Su«furjran*

melbungen ein Sioiigregtfier nad) SRufter D begietjungBmeife D 1 gu führen.

3ft ba* Slnmelbeamt gugleid) ba« «uegangsamt, fo braudjt bie »uSfubramnelbung nur in einem
Sremplar übergeben gu roerben. las Amt bejdjetnigt nad) SBornalmie ber Sieoifion unb Ueberroadjung
be» »uÄgange* ben le^teren auf ber Hnmelbung unb in ©palte 11 be« Änmelberegifter« unb betjdlt bie

«mnelbung al« Beleg gum «nmelberegifter gurürf.

§• 8.

Die Sbrcdjnung finbet x>ierteljäl)rltd^ in ber ?Irt imtt, bag am gmangigften Xage, fall« biefer

aber auf einen ©onn* ober Seiertag fäßt, am nädjftcn SSerftage be« oierten SWonat« nadj »blauf be«

ÄbredjnungSDierteljarjr« »on ber in biefem IBierteljab.r angeid)riebenen Spenge auölänbifd)en ©etreibe»

biejenige (Betreibrmenge, meld)e nad) bem au«beuteoerbältni$je (§. 9) ber Wenge ber in bem begeidjneten

unb in bem folgrnben Vierteljahre ttjatiadiiidj jur ftu«fub,r gelangten ^abritate entfprid)t, in ftbgug ge>

braa)t wirb, foroeit biefelbe triebt etwa fdjon bei ber »bred)nung für ba« Voroiertelia^r gum Wbguge ge»

bradjt ift. G« ift babei für jebe @etreibeart befonber« abgured)nen. ^aO« bei ber tSbredjnung bie in

Ab^ug gu bringenbe @etreibemenge bie im ftbredjmingdoierteljabre ftattgeiunbenen Snfd;reibungen ber be*

treffenben ©etreibeart nid}t erreidjit, fo ift ber 3oQbetrag oon ber gu oergollenben ERenge unter 3ugnmbes
legung be« SerbÄltniffe« ber im Stbrabnungdoierteljatir angeiajriebenen, nerfd;iebenen ßoDfäßen unter«

liegenben @etretbemengen ber in Setrad)t tommenben Gattung gu bered)nen. S)er Konteninhaber l;at

binnen längfien« ad)t Jagen nad) ßnfKibma ber 8bred)nung Ben fidj ergebenben 3°fl^ra0 einguga^len.

Sin »eiterer ©elbfrebit ift unguläffig. (£« ift febod) fiattliaft, bei ben auf ©ruttb ber 0bre<bnung er>

folgenben SergoOungen Ginfu^ridieine, meld)e über bie nämlidic ©erreibegattung, mie bie gu tilgenbe $oft
lauten, in 3 nl|IlIIi n gu geben, porau«gefc^t, baft ber im <£tnfubnd;ein angegebene Zag ber Ausfuhr in

bafi fcbredjnungSpierteljarjr fällt unb bie @ülligfeit«frift be« ©infuf)rfd)ein« nodj nidjt abgelaufen ift.

§. 9.

5Da« «u8beuJeperl)ältni§ roirb für gebeutelte« 2RebI au« ©eigen auf 76 «Progent unb für ge*

beutelte« SRrbl auö »loggen auf 65 «Jkogent, für SHalg au« ©erfte auf 75 $rogent unb für SKalg nu*

Seigen auf 7* <Urogent feftgejegt.

Unter 2Jcalg im ©inne biefer Öeflimmungen ift nur Darrmalg foroic obne 3uf°fe ftember ©toffe

^ergeftente« ftarb* unb Äaramelmalg gu oerfte^en.
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Unter gebeuteltem SRebl ou8 SBetjen ober Koggen im ©inne biefe« Kegutatio« if» biejenige Au»=

Beute *u oerfleben, weld)e bei Seyen nad) Au«fd)eibung oon 25 $togeni, bei Koggen nad) «u»fa)eibung

oon 35 Sßrojent Unreinig feiten unb Äleie gewonnen worben ift

®a« mit beut Anfprud) auf 3oflnad)lafj gur Äu«gang«abfertigung gestellte 2Beigen* ober Koggen*

mebl ift nad) SRafjgabe t>er 3tffa I b«r beiliegenben „Änmeifung gur gouatntlid)en Prüfung oon SWübletu

fabrifdten" unb bereu Anlagen auf feine ©efebaffenfjeit gu unterfud)en. ftällt bie amtlidje Prüfung gu

Ungunflen ber oorgefübrten SBaare au«, fo ift gegen biefe« (Srgebntfj ber Kadjroet« gulftffig, baft bie

SBaare bennod) tfjatfädjlid) mit ben im britten Abfafre oorgefd)riebencn Äbfaflprogenten bcrgefteQt worben ift

SBirb SBetgen« ober Koggenmeljl ald fold)e« obne weitere Angabe mit bemAnfprud) auf floQnacblafc an«

gemelbet, fo liegt bierin bie oerbinbltdje ©rfldrung, bafj ba* SRe^l gebeutelte« im Sinne biefe« Kegulatio« fei

SBenn SBeigen* ober Koggenmebl mit bem Anfprud) auf 30Unad)Iaf) gur Äu*gang»abferriaung

gefteHt wirb, meld)e* unter entern böseren Au*bttüeoerbdltni& als 75 SSrogent ober 65 <Brogent gewonnen

worben ift, fo ift gur SBermeibung ber gefefelid)en ©träfe ba* tbatfftd)lid)e Äu«beuteoerb,dltnifj oorb,er tat

Spalte 2 ber Äu«fub,ramnelbung gu erflören. Die Äbfajreibung im goßlonto erfolgt a 14bann nad)

IRa&gabe biefet ©rndrung, beren Kid)tigfeit auf ©rforbem nadjguweifen ift.

SBirb SRefjl au* #afer, ©erfte, SWaiS, ©udjroeigen ober #ülfenfrfld)teu, wirb SRalg aus Safer

ober Koggen ober werben aus (Betreibe ober §ülfenfrüd)ten anbere ftabrifate (6d)rot, ©raupen, (Brief,

©rüfce tc.) b/rgefteHt, fo erfolgt bie JJeftfefcung be* Auftbeuteoerbdltnilfe* für jebe einzelne ftabrilarion»«

anftalt auf ©runb befonberer (Srmittelungen feiten« ber ©treftiobebörbe.

0ür 3J?üfj[en unb SRälgereien, weldje auf ben Antrag ibrer Snbaber unter ftebenbe fteuerlidbe

ffontrole gefreut fmb, faitn mit 3uftintmung ber fcireftiobeborbe ba« t|atfda>lid)e Äu«beuteöeTf>alrni§ m
tfteebnung gefieflt werben.

§. 10.

Sei ber Äu*fiü)r oon SWeblgemifd)en au« oerfd)iebenen ©etreibearten beftebj fein Anfprud) auf

3>ie ©ntgiebung be« 3oDfonto« bot gu erfolgen, wenn ba*felbe olme bie Unterlage einer angemeffenen

Außfubr wefentlid) gur ©ewinnung einer oerlängerten ©efddcftunbung mijjbraud)t mirb, ober menn ^fabrifate

ber «WüQerei ober SKälgerei, weld)e niajt in ber betreffenben ®eroerb«anfialt bergeftellt flnb, gur Abfertigung mit

bem Anfprud) auf 3oQnad)laB geftedt werben, ober roenn in fonftiger SBeife eine $iniergiebuna, be« Soße«
feiten« be« ©ewerbtreibenben ober feiner Angefteliten unternommen mirb. ©iefelbe tjat ferner m ber Kegel

bann gu erfolgen, roenn oon bem ©eroerbtreibenben ober feinen Angepeilten gegen bie ©efrimmung nu

erfien Abfafce be« §. 4 oerfio&en roirb ober aber roieberbolt Drbnung*mibrig!eiten begangen werben.

§. 12.

Snljabem oon SRüblrn ober SKdljereien, weldben bie im ftorftebenben bebanbelte ^rlciajterung

gero&brt ift, werben bei ber Au«fubr ober Kieberlegung (§. 1 Abfa| 3) ibrer $abrifate ©infubrfd>eine

gemftB §• 1 3^" 1 bli §°u*ttmTg, efcfre« über eine ben feftgefeftten Auftbeulefäben entfpredjenbe ©ctreibe»

menge ertbeilt, fofern fte biefe Bergünftigung an ©teile be« im §. 8 oorgefebenen (Jrlaffefl be« (5ingang«joC«

für eine ber Au«fuljr entfpred)enbe Spenge jur aiiüijlc ober SRäl^erei gebradjten au«(änbifd)en ©etreibe«

beantragen. S>iefer Antrag ift in ©palte 7 ber Au«fu^ranmclbung (SRufter B bejiebung«weife Hl} |s

ftellen. Äur Abfertigung ift bie ftebefteße befugt. 3m Uebngen regeü ft* ba« Serfabren nad) ben «orfdmfien

in ben §§. 9 unb 10 unb bie ©ebanblung ber (ünfubrfajeine nad) ben bi«uber erlaffenen iöeflimmungeji.

Sei ber CPnfjeiluna. oon Smfubrfd)ehten für auSgefübrte ^abrifate ift ber ^ottbered)nung ber

3oCfat, weld)em ©«reibe ber betreffenben Art oerrrag«mä§ig unterliegt, \\\ ©runbe <u legen.

Sei ben nad) §. 8 oorgunebmenben oierteljdbrlidjen Abreajnungen finb biejenigen ©etreibemengen,

für weld)e (Sinfubrfajeine erlfjeiü T»nb, oon ber Anfd)reibung nid)t mit in Abgug $u bringen.

§. 13.

3uwiberbanblungen gegen bie 23eftimmungen biefe« Kegulatioö werben, foweit nid)t bie im §. 4

bereut tute ©träfe ober bie ©trafen ber §§. 134 bi« 151 be« Bereind^odgefe^e« Anwenbung finben, in

©emägbeit be« §. 152 bafelbft mit einer Orbnung«flrafe bi« gu (£in^unber4unbfünfjig Wtaxi geabnbet.

§. 14.

S)a« gegenwärtige Kegulatio tritt am 1. 3anuar 1898 in ftraft.
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^nmeifung
gur

jottamtlit^en Prüfung bon IMIjlenfabrifaten.
V.

L ©ei ber goHamtlid&en Äbfertigung von SReljl, welcbe« mit bera «nfprudj auf gollnadjlafe ob«
auf <&rtt)eilung eine« <£infub,rfd)ein* gur «u«fubr angemeibet wirb, ftnbet bat iQpcnoerfatjren Änmenbung.
3a biefem Qwtdt erhalten bie beteiligten 3°öfte[Ien bie erforberlid)e Hngatjl von SRuftertnpen.

2>ie £open finb bet goOamtlidjen Abfertigung berart gu ©runbe gu legen, bafj ©eigen» unb
Jtoggenmeljl von geringeret ©efcbaffenljeÜ als bie betreffenben Stnpen 31« (Sntlaftung eine« ßollfonio«

ober gur <£rtl)eilung eine« (änfuljrfd)ein» nicbt gugulaffen, beim (Singange jebod) al« SRe§l gu oer«

joHen ifi.

2)ic ©enufeung ber Xopen feiten« ber ^cllbeaniteu tjat naäj 5Kafcgabe ber anliegenben w8n»
.eüung gur Prüfung oon äReljI auf trodenem unb naffent SBege (^Belarifiren)" gu erfolgen.

Sollte bie ©ergleidjung mit ben Zöpen nid)t $u einem ungweifellmften (Ergebniffe führen, fo ifi

ba* SReljl beut in ber Anlage nfttjer befcbriebenen Ste&oerfaljren gu unterwerfen. 3U faner ©ornaljme

$ ncmentlid) bann Änlaf} gegeben, wenn bae 2Hef|l gwar Ijeßer al« bie Xope ift, aber gröfjere Wengen Äleie»
^^<-

itjeildjen auf bem gellen ©runbe be« Stemmest« geigt; benn aisbann liegt ber ©erbadjt nal>e, bajj man
ei nidjt mit einem tnnerljalb ber Ausbeutete be« SReguIatio« gewonnenen SKüfjIenfabrilate gu tb,un bat,

fonbern bafc ba« gange ftctn gemablen unb nur ein £ teil ber Älete fomic ein £f>eil be« beffen ^etiles

abgebeutelt worben ift. 3n gleidjer SBeife ifi gu ©erfafjren, wenn bie beteiligten bie Unterfut&ung

mittelft be« Siebe« oerlangen. Vils gebeutelte« SWeljl im Sinne be« SRegulatio« ift baöjenige 2Beigen*

mtffi, roeldjeS einen SRücfftanb oon Ijdcftjten« 7 ©rogent, unb ba«jenige SRoggenmctyl gu betrauten, weldje«

einen SRücfftanb oon ^öäjften» 3 «Progent bei ber Siebung binterlä&t. ©rgiebt fi<$ ein fixerer Stücfftanb,

fo iß ba« SReljl — oorbeb,alilid; be« im Äbfa&e 6 gebauten SRacforoeife« — gurücfguweifen.

©leiben ungead)tet eine« günfiigen (Srgebnijfe« be« Sieboerfaljren» Zweifel aber bie ©efd)affen*

$eü be« SWeb^le«, namentlich mit SRütfftdjt auf beffeu ftarbung gegenüber ber Xgpe, fo ift ba« 2Rebl

einem oereibigten Gljemifer befjuf» foftfteQung be« Afc&engfbalt« unter 3ttittb,etlung ber anliegenben

„SBemerfungen für bie Ermittelung be« Afmengeljialt« oon SRityl unb 5Eleie" gur ©erücfftd)tigung gu«

gufieüen. ffli« auf SBeitere« ift Tlttfl gur Hbfäjreibung 00m Qoülonto ober gur <frtb>ilung eine« <5infub> ^"^i«.
fcbein« gugulaffen, fofern ber «icbcngeljali m ber Srocfenfubftang bei 2Beigenmcl)i ^öcbftenS 2,« Sßrogent,

bei SRoggenmeijI Ijdc&flen« l,n SBrogent beträgt.

Ergeben bie oorbegeiajneten <Brüfung«mett)oben, ba& bem 9Ref)le bie beantragte 3ottoergünftigung

n oerfagen ift, fo ift beffenungeacbjct bem Änmelber ber 9ia<&wei« gu geftaiten, ba§ ba« oorgefüf)rte

3Se^I unter Husfdjeibung ber regulatimnä§igen HbfaQprogente ^ergefteQt wotben fei

©ei ber Abfertigung oon 3Ref)l au« $artweigen ober einem ©emifd)e oon i'ieljl au« $>art* unb
Setdjmeigen ober einem au« einer SRifrfiung oon |>art» unb ffieidjwei^en IjcrgefteHten SWe^Ie fmb bie

SRuftertnpen nidjt in Änwenbung gu bringen, derartige Ofabrifate fmb oielme^r ftet« für fu& gu prüfen.

3» 3njeifdsfä(Icn ift ein teibnifa^e« (3utad)ten eingufiolen.

IL Sei ber goIIamtliä)en Äbfertigung oon Ifleie entfdjeiben bie 8°nb>b,örbcn nad) freiem @r»

meffen barüber, ob eine al« „Älcie" beflarirte SBaare gollamtli^ al« fola)e gu beb,anbeln ober nadj

%r. 25 q 2 be« Zarif« gu oergoDen fei. ?n benjenigen fallen, in welcben bie ©eamten wegen beB

aj?el)lgef)alti ber SSaare 3ronfcl über beren ©efa^affen^ett faben unb bie ©etb/iligten ftd) ber StataiurU

rung wiberfr^en, f)at bie Unterfud)ung ber SBaare burdd einen oereibigten <£b>imfer auf i^ren Äfdjen*

fltiput mit ber NP?afiga6e ftattgufinben, bafj bie SBaare oljne oorg&ngige t)enaturirung goQfrei abgulaffen

ijt, wenn fir afdjengeb.alt minbcften« 4,1 $rogent in ber Zrocfenfubjtang beträgt. <£benfo ift bei einer

oon ben «bfertigungsbeamten ber 9ir. 25 a 2 be« Xarif« gugewiefenen SBaare bie (Srmittelung be«

flifbenge^alts b.erbetgufü^ren, wenn bie ©et^eiltglen biefe oerlangen, unb für ben ^alL ba§ ba« Sc*

gebmfj gu ifjren Ungunften ausfällt, alfo ein geringerer al« ber oorftcb,enb begetc^nete a^inbeftge^alt feft«

gefteOt wirb, bie Äoften ber Untcrfucbung übernehmen. 3n biefem ^aße ift bie goßfreie Äblaifung ber

Saare auaj nad) oorgängiger üDenaturiinng niebt guläfftg.
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Bttfflftt a.

^nUituttg
jur

«Prüfung Don Stteljl auf trottetem unb naffem Scgc (^eloriftren).

2>a« oon bem Ungarn $eWur erfunbene äkrfabren ber SJceblprüfung (bat fogenaimte ^efanftren)

berubt barauf, bafj bie fetnften Unterfdjiebe ber 2Äet)le am beften fjeroortreten, nenn man bie $roben

nafj mad)t.

3n oereinfad)tcr SBeife Ifi&t fid) ba8 ©erfahren folgenberma&en ausführen:

5D?an läfet ftd) em ober einige Srettdben au« Dtoibbudjen« ober einem

anberen Barten $o!$e madjen oon etwa 22 cm Sänge, 10 cm ©reite unb 7 mm
S)i(fe, Jm bem einen ffinbe fann bafl ©rett ber ©equemlidjfeit wegen in einen

^»anbgriff auslaufen, roie beifolgenbe ^figur S*igt; bocr) ift baS nidjt unbebingt er«

forbedirf). 5fca« $olj tränft man jinecfuiäfjig burd) Üeberpinfeln mit etwa* Üeindl«

firniß unb bamit biefer beffer einjiebt, erwärmt man baS #o!j ein wenig. 3ft <*

trorfen, fo fann ed benufct werben.

SWan lege oon ber $a unterfudjenben tyxobe ein $äujd)en, etma 2 Tbee*

Iöffel ooll, auf bas ©reit, bilbe baraue ein Heine» SRecbted, lege ein Blatt ftarten,

glatten Rapier« (am beften ftarfe« @d)reibpapier, ©elinpapier ober glatter ftarton)

barauf, brüefe mit einem fladben fiineal auf baft Rapier, entferne bann baS legiere,

unb befd)netbe mit einem grö&eren {Keffer ober einem Jaljbetne bie Äanten, fo bafc

man ein fd)arf umfdjriebcnefi dledokd oon etma 6 cm fiange, 3 cm ©reite unb

3 mm §otje erbält.

hierauf entnimmt man ber SDfdjlhwe eine gleiche SRenge, »erfährt ebenfo

unb fd)iebt baS aus ifjr gebilbete JRedjtecf auf bem ©rette oorfidjtig an bat

erfte. ©inb mebrere groben ju unterfud)en, fo roirb mit ben anberen ebenfo

oerfafiren.

SBenn äße 3ced)tecfe neben einanber liegen, legt man ein ©htc! mebrfadj

jufammengefalteneS, glattes Rapier ober ein ©tuet glatten Aarton auf unb btüat

mit bem £incat auf aße jugleid), bamit ade SRetfotccfe gleid) bod) werben. ©r*

forbcrliäjenfads mu& man, roenn baburrb bie dufteren SRänber etwas unbeutlid) ober

d)räge geworben fein foQten, fte nod) einmal befd)neiben.

SJcan mirb nun fd)on bei einiger Uebung felbft in biefera troclenen guftanb

UntcrfdBiebc in ber 'ftaxbt bes 2ÄebleS erknnen tonnen. @anj befonberS fter)t man auf ber ebenen

Cberfläd)e gut bie Ileinen, fd)roarsen ©tudäjen ber SRabenfdjale, faß* foldje oorbanben finb, ebenfo

bie gelben ober gelbbraunen Äleietfjeildjen, unb fann fomit beurteilen, ob ein Wct)l fleiereidjer ift als

bie £npe.

$)aS ÄUeS tritt htbeffen nod) oiel beffer beroor, wenn bie groben naß gemadjt (pefarifirt) merben.

3u biefem Smecfe fterft man baS ©rett mit ben barauf Iiegenben groben oorficbtig fdjrag in

ein ©efäfe mit SBaffer (jeher Simer genügt) unb hält bie gruben folange unter SBaffer, bis ba« dufjieigen

oon Cuftblafen, welche juerft aus bem {Kehle beroortreten, aufbort, waS geroöbnlid) fd;on nad) emet
Minute gefdjiel)t. «l«bann jieht man baö ©rett mieber berau« unb mirb nun bie etwaigen Unterfdjiebe

jwifa)en einer SKeblforte unb ber Jnpe nod) oiel Iciajter erfennen fonnen.
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ära beften ift ei, man lä&t ftaj in einet SWüljle ba« «Befariftren geigen; e* ift bat ©erfahren in

\tbet größeren SKüfjle üblidb, unb wirb barum leicht gu fetjen fein.

Stimmt übrigen« ba« 9RetjI fdjon im ttocfenen 3uftanbe mit ber £qpe überein, ober ift tt gar

6ejfer, fo ift ein 9?afjmad;en niajt notfjwenbig.

3rür ben ©ebraud) ber Znpen iß aufeerbem riodj g-olgenbc« gu beachten:

Seim SJerglciaje gweter SWe^Ie barf ba* Huge nid&t weiter alt 40 cm oon benfelben «entfernt

fein. Man ftellt fi<$ jiüetfmäfjig mitten vor ein [yfnfter, bamit von beiben Seiten gleichmäßige« £\ä)i

auf bie $robe fällt, benn et fommt feb,r auf bie 23eleu4>tung*oeTt}ältniffe an. fiegt man g. 99. gmei

$roben oon einem unb bemfelben 3Ref)Ie in ©eftalt oon fRefyeden nebeneinanber, fo lann bei ungünftiger

SBelrucbtung oft bat eine iHccbtccf bunfler als ba» anbere erfa)einen. SBertaufäjt man bie beiben iJiecbtecf t,

fo bag ba« früher bunfler erfebeinenbe 9?ed}te<f bie Stelle be« früher EjcCcr erfa)einenben einnimmt, fo

erfebeint nunmehr ba« früher bunfle ali geller unb ba« früher fjcHe als bunfel.

Aufbewahrung: 2)ie £o,pen fmb in ©leajbüd&fen aufgubewat)ren, in weldje gur fternljalrung

ber SBürmcr ein $apierbeuteld)en mit vJ?apf)ta[in einzulegen ift. Die iMecbbiWen müffen an einem ooQtg

trorfenen unb bunfelen Ort, alfo j. SB. innerhalb eine« nic&t mit @la«wanben oerfeljenen Sd&ranfe«,

tmtergebraa)t werben.

SBeijuf« Prüfung, ob (eine SBürmer (ßaroen), Ääfer, Kotten ober beten ©efpinnfte barin ent*

l) alten fmb, muffen bie 33ü$fen minbeften« alle oier SBodjen geöffnet werben; benn ba« Ijingugepatfle

9tapb,talin bietet leinen genügenben S(&ufe für bie 9teiiü)altung be« üBet)le8. Der Deffnung bebarf tt

<wa) be«t)alb, weil fonft ba« SRefjl bumpfig wirb. Sollten fta) SBürmer, @efpinnfte ober bergletcben

oorfinben, fo ift ba« SRetjl burdj ein größere« Sieb gu fieben unb auf biefe SBeife gu reinigen. ©ang
befonber« ift auf ba« Huftreten oon ©efptmtftat ut aalten, melaje meiften« oon ben neuerbtng« febr

oer^eerenb auffretenbeit ÜDfefjlmotten (Ephestia Kühaiella) ijcrrüljreu. $iefe 'Ifjiere »ermeljren \\A) fo

jtcrrf, ba& pe in 8 bi« 14 Jagen ba« SReljl oöHig unbraua^bar matten fönnen, inbem iljre großen,

roetjjlicben Samen (SBürmer) ba« SKeljl mit ihrem ©efpinnfte gang Durd^ieLien.

(Jnblicb. empfiehlt e« ftcb, in jebe 33ü$fe einen Qettel mit ber SÖegeiajnung {Roggens ober 2B eigen«

metjUope gu legen, bamit im ftaQe be« Stbfpringen« be« au&en angellebten (Stiletts eine Serwea)felung
Dirni t£d Pti tu i rn

für

ba8 (SteBücrfa^rcn.

3ur Prüfung be« «Beiden, unb Sioggenmeb,!« auf feine Söeutelung benufie man ein etnfaape«,

reajtwinfelige« ^anbfteb, befte^enb in einem ^olgratjmen oon 22 cm Sange, 19 cm ©reite unb 5 cm
$öb,e, ber mit befter SBeutelgage (Seibengage) ??r. 8 befpannt ift. 93on einem Decfel ift ftbftanb gu

nehmen, ba eine 83eoba$tung be« Siebte« wärjrenb be« Sieben« gwedmägig ift. Sbenfo bebarf e« eine«

Unierfa^e« nidjt, weil nur ba« ©ewid^t ber Stütfflänbe oon Solang ift

9Ran fd&üite 50 g be« gu prüfenben Wedlet auf bad Sieb unb fiebe in freier Sanb folange,

bi« nid)t« mefjr burd;fäHt, rjöcfcftens aber 3 SRinuten, unter fortiod^renbem Hnfto^en be« Siebe« an bie

$anbflä($e( balb in bre^enber, balb in fdjüttelnbcr ^Bewegung. 3" ben meiften ^fällen wirb e« ber

&ü oon 3 SWinuten niajt bebürfen, bi« bie ??robe burajgefiebt ift, namcntliaj niajt beim Sioggenmeljl,

todb^renb 2BeigenmeI)I cljor biefen ^citaufwanb erforbert. IVan wicbertjole al«bann bie Siebung mit einer

gmeiten $robe oon 60 g bedfelben 9Reb^le«, wäge jebedmal ben fRücfftanb unb redjne bie @ewia)te beiber

jufamraen, woburöj man ben Mürfftanb in ^Jrogentcn ermittelt.

SBefonber» ift barauf gu aalten, ba§ trorfene« 2JM)l oerwenbet wirb. 5eU(5tea 2Ke1^ 1 Wl
bureb Seutelgage 9h. 8 nidjt fteben unb mu& gcgebcnenfaH« oor^er getroefnet werben.
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tut

bic Ctaittetimg be« 8lfd}enge|jalt3 tion ETteljl unb Meie.

1. <S« empRep flcb, etwa 2 & ©ubftanj 31a SSerafdjung anjuroenben, »el(öe felbftoerftänblidj

ecnau getrogen »erben muß.

2. SKan Ieüe bie »erafdjung fo, bajj bie Hföe nicbj fdbmtljt ober $ufaiiratenfintert, roa* juerft

an ben ©oifcen ber oerfOtiten 2Xaffe fid) bemcrfbar au macben pflegt, ba etoaige jurücrbleibenbe table«

tyeilcben in ber oerglaften Waffe ferner 411 oerafajen ftnb unb aud) eine tfjeilweife SBerflüebtigung

beAiefjungSroeife Umfe&ung ber ©alje au befürchten ift. 2Äan neljme bewegen feine ju ftarfe flamme.

3. $ie afc&e mug »oHIommen meig fem, wai oft fel)r lange 3^t erforbert, nenn man nid&t

em>a bie ©erbrennung im Sauerftoffftrome oomimmt. 3ur SBefd)leunigung be* SBeifjroerbene finb, toie

bei vielen Serafdjungen üblid), einige tropfen ctjctnifct) reiner flmmonnitratldfung tjinjujufügen. 3m
Uebrigen fei auf Äönig: „Unterjuc&ung lanbroirujfdjaftlid) unb gewerblid) «nebliger Stoffe" ®. 203 oerroiefen.

4. 2>ie Äfdje ift wogen Ujrer $ngrof!opiattät unter ben übudjen $orfiä)t6mafh:egeln au toägen.

5. $ie äu&erften @renjaaf)Ien ber Kfd)e fteOen ftd) Biö auf SBeitereö in ber Irocfenfubftana

bei ©eiaenmeb,! auf 2^5 ^rojenl,

bei SRoggenineljl auf 1,87 ^Jrojent.
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€ytra *Beilage 5um Amtsblatt

gckanntmarijung.

nad))tet)tnbe, vom ©unbcöralb, in kr Si&mid uom 11. ftooetnber 1897 — §. 633 ber

^rotofolle — befdjloffene ^>DljIagcr*9?egwlatio wirb mit bem SBemerfen jur offeniltdjen ftenntnig gebracht,

Das bei oen bettjeutgten >^oii|icUrn Die oorgf|a;neDenm, gier mcgt nnroeronenutajen ^onnmarmuner etn=

gefeljen werben Mimen.

©erfiu, ben 23. 9too«nber 1897.

$cv ftmaujmitufter.

©anäfj §. 7 ftiffer 2 unb 4 bcfl SoHiarifgefefce* roerben für bie ^oat«£rairfiildger oon »au» unb
9?u|t>ol3 otjne aXitoerfdjIuti ber 8oÖbef)drbe bic folgenben ndljeren IBoxf4»riftcn erteilt.

§• L
«Die SEranfitlager für ©au« unb iftuferjolg otjne amllid)cn SRitoerfdjluf} ftnb

A. reine SEranfÜlager, wenn ba8 $olj ausfd&Iie§licij jum Vlbfafc in ba« 3°^au9^an^> oon ium
Baue, jnr Reparatur ober jur flusrüftung oon ©eefdjiffen,

B. gemifdjte Srantfilaget, nenn ba» $oIj and) jutn «bfa& im flottgebtete befrimmt ift.

§. 2.

Äuf bie 2ranfiüager für $ol* finben bie SJorfdjriften be« «prioatlagefWegulaiio» fatngeniä&e

«moenbung, fotoett nicfjt naftflefjenb «nbere« befliinmt ift.

II.

§. 3.

fiagerr&ume.

«Die fiagerung bei §oIje3 in nidjt abgefdjloffenen Staunten, aud) int SBaffer, fonn geflattet

; bie JBaBcrplrt^e muffen jebodj in erfermbarer Seife Bejeid)net fein. SDer ^ollbeljörbe fmb auf

anmelbung jnnt ßager.

Die Änmelbung be« $ol#i mm Säger erfolgt nad) bem SWufter A.
Sin 8ufl

ang 8um Cogerbeftanbe fann aud) oon anbeten reinen ober oon gemifdjten Stranfitlagcrn

für $olj erfolgen.
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£oIj be« freien Serfefjr« barf nur mit ©cneljmigung ber S>ireftiobef)örbe uttb mit ber SDiaßgabe

jugelaffen werben, bafj e« bie (Eigenfd)aft be« unoergoHlen annimmt unb nad) ben Beftimmungen für

(e^tered betjanbelt mirb.

2>ie 3»Dbe^drbe ift befugt, eine Beaeid&nung ber in ba« Säger aufjune^menben §ölger mit

unoerlöfdblidjen Sparten u. f. w. au »erlangen.

§• 5.

Budjffiljrung.

3für bie reinen Jratultlager ift bei ber ÄmtSftelle ein in groei Hbtljeilungen (für SRofjbola unb für

bearbeitete« $oty) aerfaHenbe* 9iieberlage*9iegtftcr, SJiufter B, nad) Borfdjrift ber Anleitung C ju fütjren.

3n bemfelben wirb für jebe« fiager ein befonberer abfdjnilt angelegt.

$ie Hn* unb Hbfd)reibung erfolgt in ber Siegel nad) ber ©tüdtja^I, bem gfefhneterinfjalt unb

ber b>nbelsüblid)en Sejeiajnung ber £öl$er; jebod^ raun bie 2>ireftiobefjärbe Hn* unb «bföreibung na*
bem ©ewidbte julaffen.

S)er lureftiubeljdrbe bleibt ferner überlaffen, ben örtlichen Berljältniffen entfpredjenbe ttbänberungen

in bem SRufter oorgune^men, aud) l)infid)tlidj ber ^fü^rung unb Sietüfton be« Siegifter« ba« 9iäb,ere

anjuorbnen.

§. 6.

fiagerung oon folgern, bie nerfd&tebenen 3ollfdfren unterliegen.

#ölaer berfelben Hrt, bie oerfdjiebenen 3°nfafeen unterliegen, fomie bie au« bcrartigen $öljem
bergefteHten @egenftdnbe müffen getrennt gelagert unb mit einer SBejeidjnung ber in Betrad)! rommenben

3oüfdt>e oerfeljen werben, fofern ni*t naß JKafjgabe ber flrtlidjen ffiertyältniffe unter Hnorbnung anber«

weiter Hufftdjtömafjregeln feiten« ber 2>ire!tiobef)örbe baoon Hbftanb genommen wirb. SBirb ben oor«

ftefjenben Bebingungen nid)t genügt, fo finbet auf ben gefammten flagerbeftanb an $>öljcrn ber betreffenben

Ärt ber f)öd)fte ber in Betrad)! fommenben 3oHfdfee Snwenbung.
3n bem 9lieberIage*5Regifter (§§. 6 unb 18) ift ber 3oQfa^ bem bie oer|"d)ieben belüfteten fyölitt

berfelben Hrt, fomie bie au« berartigen #öljern b,ergeftettten ©egenftänbe im gfalle ber Befüllung unter»

liegen, erfi*tli* au mad)en.

S>er ßagerin^aber b>t in ben Hn* unb «bmelbungen jum unb oom ßager iomie in ben Be«

arbeitungflanmelbungen ben gollfafr, bem bie £>öl$er unterliegen, anjugeben.

§• 7-

8eb,anblung mäljrenb ber fiagerung.

eine Beljanblung ber pdlitx innerhalb be« fiager«, burd) weld&e weber 3a^ no* 8fepmeter«

inljalt ber einjelnen «Stüde oeränbert wirb, ift ofjne Änmelbung juläffig.

SBer bie gelagerten #öljer anberweit beljanbeln (bearbeiten) will, bebarf ba.311 ber Grlaubnifj ber

3oHbef|örbe.

§. 8.

5)ie Srlaubni§ (§. 7) ift fdjriftlid) bei bem juftättbigen fiauptamte nadjjufudjen. Dabei ift au«

jugeben, worin bie Bearbeitung befielen foD, inSbefonbere, ob bie §ölaer au* na* ber Bearbeitung

nod) ber Sir. 13 c bc« 3^ntarif« angehören ober burd) bie Bearbeitung in $obclwaaren ober grobe

ungefärbte Böttd)erwaaren ober Journire ber Sir. 13 d ober e umgewanbeÜ werben foüen, fowie in roeldier

Bctrieb«anlage bie Bearbeitung ftattfinben foH. ©ne Bearbeitung, in gfolge beren bie ^öljer einer

anberen al« ber Xarifnunrmer 13 c, d ober e jufaEen würben, ift unauläffig.

$ie Bctrieb«anlagen bürfen ftd) in ber Siegel nidjt in betrddjtlidjer Entfernung oon bem Iranfü-
(ager befinben. @e^ören fir ni*t bem fiagerin^aber, fo l> n t biefer bafür ©orge gu tragen, ba& ber

er ber 3oQbef)örbc fd&riftli* ba« SRedjt jugefte^t, oon ber anmelbungSma^igen Bearbeitung ber ^ölaer

einrißt in bie orbentlid) ju füb^renben @efd)äft«büdjer unb burd) fonflige Beaufftdjtigung be« Setrieb»

Ueberjeugung ju nehmen.
3)ie drlaubnifi ift jeberjeit wiberrufli*.

5Die (Srtfjeilung erfolgt bur* ba« Äauvtamt. Soweit erforberlid), finb bei grtbeilung ber <£r*

laulnife weitere aufrtd)t»ma6nabnien ju treffen.
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lieber bie Bearbeitung Bat ber JOagerinbaber befonbere Büajer (BearbeiiungSbüdfjer) 3« führen,

au« benra galtf, ©attung unb gfeftmeterinb,att begiebungSroeife @eroiä)t ber in Bearbeitung genommenen

fidlger unb ber burü) bie Bearbeitung IjergefteHten (Ergeugniffe gu erfef>en ffaib. 2)ie Bfidjer muffen ben

^oHbeanrten auf (Erforbern febergeit gur (Einfidjtnabme oorgelegt roerben.

J)ie $trefnober)örbe ift e*md<$tigt, natfi ben örtlidjen 8ert)altniffen oon ber Borfdjrift ber

ftflbjung oon BearbeitungSbüd)ern «bftanb au nehmen.

§• 9-

S)ie Hnmelbung jur Bearbeitung erfolgt bei ber HmtSfteHe in boppelter HuSfertigung nad) bcm

üffufter D. S)ie Hmtsftelle prüft bie Hnmelbung unb {teilt bie eine mit bem ©enebmigungSoermerte »er*

fef)ene HuSfertigung bem «nmelbenben gu. Bor ber HuSbdnbigung barf bie Bearbeitung beS $olgeS

iriä)t beginnen, aud) ehte (Entnahme au« bem fiager nidjt ftatrfntben.

(Erleidjterungen, 3. B. bie Hnmelbung für einen längeren Zeitraum ober bie nad)träglid)e Angabe

ber gu oerarbeitenben #ölger, fflnnen bei nadjgeroiefenem Bebürfnirfe oon ber $ireftiobef)örbe roiberruflid)

jtigelafjen roerben.

§. 10.

lieber bie Bearbeitung ber $öljer merben Hnfdjreibungen in einer Beilage gu bem Siieberlage»

regifter (§. 5) nae§ bem SWufter E geführt.

2>er fiagerinlmber Ijal bie Hnmelbung (§. 9) nad) bem (Ergebniffe ber Bearbeitung burd) Hngabe
ber IjergefteHten (Ergeugniffe unb ber bei ber Bearbeitung entftanbenen Hbfdlle gu oerooQftänbigen unb ber

Hmtsftelle gurüdgugeben.

J)ie gur Bearbeitung entnommenen $ölger, foroie bie bun$ bie Bearbeitung Ijergeftellten (Ergeug»

niffe unterliegen ber JReoifton.

$)ie SteoifumSbeamten Beben bie com Lagerinhaber burd) (Eintragung ber (Ergebniffe oerooll*

ftdnbtgte BearbeitungSanmelbung in allen Steilen gu prüfen unb fu$ oon ber 9tid)tigreit ber barin ent»

baltenen Angaben burrfj (Einfid)! ber BearbeitungSbüdjer unb ber übrigen @efd;äft3büa^er (SRüljlentafeln,

3(6neiberegifter u. f. ro.), foroie auf fonft geeignete Seife llebergeugung gu oerfdjaffen. (Etroaige, nidjt

olsbalb aufguHdrenbe Bebenren begügltd) ber 9lid)tigfeit jener Hngaben foroie ber gform ber Bearbeitung,

ber 3nne§aftung ber grift (SOhifter D ©palte 6) u. f. ro. finb ber fcireftiobeljörbe oorgutragen.

2>ie burd) bie Bearbeitung bergefteHien (Ergeugniffe merben auf @runb ber SReoifion unb ber

(Eintragungen in ber BearbeitungSanmelbung, bie entftanbenen Hbfälle auf (Srunb ber Iefcteren nad) bem
5efhneterinb,ali ober @eroid)te, bte (Ergeugniffe aua) nad) ber ©tücfgab,!, in Hbttjeilung TI bes 9Heberlage»

jieginers uerm«

§. 11.

[{für bie bei ber Bearbeitung entftanbenen Hbfälle roirb, menn bie bearbeiteten $>ölger obet

bergeftellten $olgroaaren in baS HuSlanb ausgeführt ober gum Baue, gur ^Reparatur ober gur HuSrüftunß
oon ©eefdjiffen oerroenbet merben,*) ber im §. 7 ßiffer 2 Hbfafe 2 bes 3oHtarifgefcfreS oorgefebene

y?adbla§ an bem gur Saft gefd)ricbenen 80U* gemährt

$>ie gefefclidje Slbfalloergütung roirb oon ber gur Bearbeitung entnommenen Stoljfjoljrnenge

berechnet. Sie beträgt

a) für ©dge= unb ©d)nittroaaren, oier* unb meljrfeitig in ber ßängSad)fe geftfinitten:

a) in ber gang« ßftnge gleidb ftarf unb breit SSV« 1 m
« niajt gleid) ftar! ober breit 20 *ro3cnl

b) für ungefiumte Bretter 20
c) für gefügte Joumire 50
d) für |>obeIarbcit, rooburd) Saaren ber Klaffe c i iu folebe ber Klajje d

oerebelt werben 15
e) in allen übrigen OaÜm 7 >/«

beS baju
oers

roenbeteu

«olj»

Holges.

*) Snmtrtuna^ 9int Ofrjonmifl fann bti reinen XrauruiaBern nur im gattt bt« §. lö )Sbfa| i, )ouw
6()Ü8U4 eine* etroaiflfn aKinberbtjunbe« bei ber Sageneoifion porfommen.
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ftür jebc gur ausfuhr gelangenbe ober gum Saue, gur Reparatur ober gur ÄuSrüftung von

Seefdtjiffen oermenbete 3Renge bcr burdfj bic SQcarbeitung geroonnenen SBaare ift — foweit ein ©udt)*

6effanb ber betreffcnben £>olggattung oorljanben ift — ein SBetrag an abfatfoergütung gu gewähren,

weiter ftd> gu ber im ©angen guiaffigen Sergütung oerljflU roie bie Sföenge bcr ausgeführten gu bei»

icnigen ber gewonnenen SBaare.

3?et Bearbeitungen, mit benen eine Berminberung be« 8eftmetermt)alt« ober ©ewidjt» nidjt

oerbunben ift, tritt ein 8ottnac^la& nidjt ein. gitnbet eine wteberiwlte Bearbeitung ftatt, fo ift bie

eTbfaHoergütung nur einmal unb gwar nadt) bem im (Singelfalle gutreffenben l)d<^ften gefefclidben ©afre gu

jen>ät)ren.

Soweit naJi ben oorftef)enben Bestimmungen für bie bei ber Bearbeitung entftanbenen WbfäUc

tm ftoünadilab nidjt gu gewähren ift, finbet bie BerjoHung ber bearbeiteten böiger unb ^ergefteHten

Ipolgwaaren eintretenbenfall« nadt) SKafjgabe ber Spenge be« bagu ocrwenbeten 9loI)6olge« unb be» auf

lefcterem angefdjriebenen 3°WQ
fe
t* ftatt.

§.12.

»bgang oora Säger.

$öUer, meldte in einem reinen STranfitlager für £>olg gelagert Ijaben, bürfen nur naa) anbeten

reinen Iranfttlagern ober nadj bem ,HolIau3(anbe ocrfanbt ober girat Baue, gur Reparatur ober gur

Husrüftung oon ©eefdtjiffen oerwenbet roetben. $ie Uebcrfüljrung bearbeiteter #dlger auf ein anbere*

Sager ift nur mit 3uftimmung be« Serfenbungflamt« gutäffig; lefctere« bat im ftaQe ber (Genehmigung

barüber Berfügung gu treffen, roeldje Beträge in feinem 9iieberlage*9legijter abgefegt unb in bemfemgen
be« <£mnfang«amt« gugefcfcrteben werben foEen.

I'ic au« bem Sager entnommenen §ö(;er finb nadj ben Sorfdjjriften be« Begleitfd&ein* unb

9iieberlage*9tegulath>8, fomte bcr etwa erlaffenen befonberen SBeftimmungen unter RoDfontroIe abgufcrtigen.

Dabei rann oon einer Berfdtjlufjanlage abgefeljen, au<i> bie SReoifion auf probeweise (Ermittelung befajränft

werben, wenn ber Sagerinljaber burdj orbnungSmäjjig geführte Büdjer ben Äb* unb 3ugang guoerläffig

nadfnoeift.

Sei Berfenbung mit Begleitfd&ein I ift feiten« be« »uflfertigungSamt« in bem Begleitfdtjetne

wegen ber auf ben folgern ruljenben (5ingang«nbgabe unb wegen ber etwaigen abfalle ba« 92äf)ere gu

oermerten. S)a« G?rlebigung«amt hat bentnddjft bem Hu«fertigung«amte mitgutljcilen, in weldjer SBeife

ber ©eglettfdjein ©rlebtgung gefunben b>t.

§. 13.

Erleichterungen bei ber Steoijion.

3>ie 2>irettiobeb,örbe rann unter ©orbeljalt be« SBiberruf« genehmigen, ba& bie SReoifton ber

folget bei ber aufnähme in ba« Säger, nadt) erfolgter Bearbeitung unb bei ber Ghttnaljme au« bem
Sager fowie bie goCamtlidtje Befd&einigung über bie Serlabung auf bie SBerfanbtmittel (®ifenbat)nmagen,

©c&iff) burdt) bie Befdt)einigung einer bei ber Seauffidjtigung oon #olgoerlabungen bauemb oerwenbeten

Serfon erfejjt werbe, ©otdie Serfonen müffen febotf) auf ba« Smtereffe ber Sotfoerwaltung «n* f*»t

allemal oereibigt fein.

Sine berartige ©eneljmigung barf ebenfaD« nur unter ber SorauSfefoung crtlmlt werben, baft

bie söüdjcr be« Sagerinb,aber3 über 3u9a"8 «nb «bgang gum unb nom Sager guoerläfftgen 8uf*
fdt)lu& geben.

§. H.

3dt)tlidt> ift eine ©efknbSrcoifion auf ©runb einer oon bem Sagerinhaber eingurcid)enben JBe*

ftanb«beflaration oorgunehmen. J)iefelbe fann probeweife gefdt)et)en, wenn bie Umftänbe fflebenfen nidjt

ergeben.

Hit lermine für biefe Weoifionen finb oon ber 2)irefriöbel)örbe nadt) ben örtliajen BeTljdlrniffen

gu beftimmen.

5Radb jeber Seftanb«reoifion ift ba« 9?ieberlagefonto bureb Än* unb Hbfcbreibung ber oorgefunbenen

$)iffercngen mit bem Sagerbrftanb in Uebereinftimmung gu bringen.
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§• 15.

Äuffjebung be« Sägers.

Die 3urücfnab/me ber Bewilligung be» Sager« (§. 11 be« $riöatIager»9leguIariD«) lomt feiten«

ber Dircftiobctprbe in«befonbere aud) bann erfolgen, wenn Defrauben ober DrbnungSwibrigfeiten in

Bcjug auf bie Bearbeitung ber $öljer (§§. 7 bis 11) ober auf ben Serbleib ber com Sager oerfenbeten

foöljer (§§. 12 unb 13) oerübt roorben finb; ebenfo bann, wenn ber 3°D für ben burajfd)nittlid)en

Zugang oon ausläntufc&em $olje gutn Sager in ben lefeten beiben Äalcnberjafyren für ba« 3ab,r einen

Ertrag oon 1000 2Rarf niajt erreidjt bat. Der Siberruf barf aud) auf bie ©rlaubnifj jur Bearbeitung

befcbränft werben.

3n allen fällen be« Aufhören* eine« reinen Iranfitlagerö für #olj ift ber Sagerbeftanb inner»

Ijalb einer von ber Direftiobetyärbe ju beftimmenben (Jrift feilend beö bisherigen Sagerinjjaber« ober

{einer 9red)tdnad)fo(ger ((Srben, ftonfurtniaffe u. f. m.) unter 3°0aufftä)t entweber in ba« 3oHau«lanb
ober auf ein anbere« reine« Tranfitlager ju oerbringen ober jum Baue, jur Reparatur ober $ur Hüft«

rüftung oon Seefdjiffen ju oermenbeu. rtuänabmöweife fann bie Türeftipbet)örbe ben Uebergang bes

Beftanbe« in ein gemifdjte« Tranfitlager ober in ben freien Berfebr gegen @ntrid)tung ber 3°^*
gefalle geftatten.

B. <Jtanifrt)te TraufUlaaer.

§• 1«.

ftuf bie gemifd)ten Tranfitlager für .$olj ob>e amtlidjen 3Jiitoerfd)lu& finben bie Borfdjriftcn ber

§§. 3 bi* 16 mit nad)ftet)enben Sufäfren unb Hbanberungen enrfpredjenbe Unroenbung.

§ 17.

Bewilligung be« Sager«.

An toeldjen Orten gemifd)te Sager geftattet werben bürfen, beftimmt ber Bunbe«ratb,.

$>a« Bebürfnig eines gemixten TranfUIager« für £>olj an foldjen Orten ift oon ber Direftio*

befjdrbc nur bann anjuerfennen, wenn nad) ben Büdjero be« ©eroerbtreibenbeu ber Umfang be« oon
it)m betriebenen .$oljgefd)äft« otjne ben Befifc eine« foldjcn Sager« oorauSficfjtlid) eine wefentlid)c ©n*
idjränfung felbft unter ber Boraufifefrung erfaßten würbe, bafj ib> ein reine» Tranfitlager bewilligt wäre.

3n anbeten ftftHen enrfdjeibet bie oberfte Sanbet^inan^e^örbe über bie Bebürfntfjfrage.

Demselben ©ewerbrreibenben barf ein reine« unb ein gemijcfjtes Tranfttlager für $olj an einem

Orte nid)t bewilligt werben. SRit einanber in unmittelbarem 3ufammftib,ange ftefjenbe Ortfdjaften finb

in biefer Bejieljung al« ein Ort anaufefjen.

§. 18.

3ugang jum Sager.

«uf ein geuüjdjte« Tranfitlagcr barf aud) inl&nbifdje« #oty gebradjt werben. Taffelbe ber)ä(i

feine eigmfdjaft al« joOfreie SBaare. ?m Uebrigen finben barauf bie Borfd)riften be« §. 6 finngemafje

Hnmenbung.

§. 19.

Buchführung.

ftür bie gemifdjten Tranfitlager oon §olj ift ein 9?ieber(age«d9egifter (§. 5) nad) SRufter B
Su führen.

§ 20.

iftbrnelbung oom Sager.

Sluö einem gemifebteu Säger fönneu $>öljer aud) in anbere gemifdjte ober in reine Sager über*

tragen werben.

Die Berechnung unb @ntrid)tung ber <£ingang«abgaben oon ben au« bem genüfd)ten Jranfit-

lager in ben freien Berief/r gelangten $öl$ern unb ben burd) bie Bearbeitung bergefteflten ©egenftänben
iaroie bie Beftanb«reoifionen erfolgen nad) SWafjgabe ber im §. 16 be« BrioatIager»8?eguIatio« enthaltenen

Borfd)riften. 3)ie Direftiobehörbe ift jebod) ermdd)tigt, für bie in jebem Qafytc minbeftenß einmal oor=

junebmenbe Beftanb«reoifion einen anberen Termin, al* in bem ^rioatlQger=3?egulatiD angeorbnet, jii
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beftimmen. 3« biefem ftaüc Ijai jfbesmal fecfjä Siionotc oor ber für bie ©tftanb«rtoifUm bcftitmnicn

Seit tine vorläufige Abrechnung na4) SKa&flabe ber ©efiünmungen m Hbfafe 2 unb 3 be* §. 16 b*4

$riDatIagpr=SRcflu[aiiü8 ftatyufmbeti. 8uf bie mit bcr SöefianbSreoifton ju oerbüibenbe enbgülligt »b-

recfcmina. faben bie SBorfajrifkn in ttbfafr 4 bis 6 bafelbfi Stmoenbung.

III. ^trafbefrimmuugen.

§. 21.

Sun>iberb,anblungen gegen bie SBefiiutmungen biefe« SReguIatioft unb bie auf ®runb &>toon
erlaffencn, flffcntlicf; ober ben beteiligten befonberß belannt gemalten SSernjaltinigftoorfdbriften »erben,

fofem ntdb;i bie Strafen ber §§. 1S4 bii 151 be« SereinSjoQgffe^ed ftnroenbung finben, gemafj §. 161

bafelbft mit einer Drbnungfiftrafe bis ju 160 8JlarI geab>bet.
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Wnttfiblott
btt ftötitflUAen Xtgieritstg \u <gaffel+

Jfä 4. «trägegeben Utitttood; ben 26. 3anuot 1898.

Srroröttmtflen unö tWanntmadjnnflr« ber

ttönigltrtjrn $rol>ln:.inll>rfaörbrn.

45. «uf ©runb be« §. 19 tc« ©efefce« über bie

Grrithtung Ben «entenbanten com 2. SHÄrj 1850
bringen nur hiermit juc öffentlichen ffeuntnig, bog

bie @übbeutf<he geuerberficberung« » Banf in ^Hänchen

bon un« unter bie £ahl berjenigen geuerberficheTungt»*

anftolten aufgenommen TOorbrn ift, bei meieren renten»

bflicbrige ©ebäube ber i*reoinj $effen » 9iaf|au gegen

geuertgefahr berfichert inerten bürfen, jeboeb. unbe»

febabet ber ben 8«nbe«a«fialten juftebenben Brimlegien.

(B. 3curn. 9rr. 48/98.) .

fünfter i;*L*. am 12. 3anuar 1898.

Äflnigltche Direftlon ber SRentenbanf.

^frorömtngrn nttö ^efoiiutmorfiunflcit der
ftötiiglirfKH rHrgtcruuq.

46. -JlacJfteljenter «Herhachfter 6r(ag:
'.'Inf ben Bericht bom 19. November b. 3. will

3a> ber Gemeinte SR ü dingen im irreife $anau
hiermit auf «runb be« ©efefce« bom 11. 3unl 1874

(@.@. €.221) ta« fteebt bertei^n, jur (Srweiterung

ibres Begräbnigplafce« eine an biefen in nörbli$er

«iebtung fia> «nfchUegenbe, ungefähr 24,5 a gwge
glühe be« in ber ©runbfteuermutterolle te« ©emeinbe«
beurffc Büdingen unter Vrttfel 220 eingetragenen

©runtftüd« ftortenblatt A. %\x\tiit 83 im ü'ege ber

(Enteignung )u erwerben. Die eingereihte §anbjeichnung
folgt jnrüd. (ad II. 16822.)

Äiel am 24. «cooember 1897.

» i Helm. K.

SBoffe. grt)r. bon ber {Rede,
«n bie BNnffter ber aeifHfa)« lt. «nariegentielttn unt bf«

3nnrrn.

wirb gemäg §. 2 be« ©efefee« bom 11. 3nni 1874,
Defreffenb bie Enteignung bon ©runbeigentijum, hiermit

öffentlich, betannt gemalt. (A. IV. 9588.)

Gaffel am 12. 3anuar 1898.

Der Regierung« • ^räfibent.

©trtl. ©eh. Ober* Weg.- «atb.. £auffonbille.

47. ^ac^bem bie ber girma (Sari $otran& & Gomp.
in ©reuten erteilte Äonjeffion }um Betriebe be« Slu«*

wanberer-BeförberungSgefchäft« innerhalb be« $reu*

giften ©taate« erlofcben ift, ift bie beut «u«»an-
berung«.$aupt» Agenten, Kaufmann g. SB. Webling
ju 2Ntnben t/©. für ben Umfang be« iRegierungebejrrf«

Gaffel erteilte ©eftattting jur Befflrberung oon Hat*
»anberern fflr bie gebaute girma auger jRtaft getreten.

3d) bringe biefe« mit bem Bewerfen jur öffentlichen

Äenntnig, bog etwaige «nfprücbe an bie bon bem

vetteren utitb jf tbar gemachte Kaution binnen feth«

Monaten, bom Sage ber Befaiwtmacbung an ge«

rechnet, mit bem 9lao>weife barßber bei mir anju»

meiben finb, bag wegen biefer «nfprücbe bei ©ericb.t

Älage erhoben worben ift.

«ach Ablauf obiger grift ift bie bon tc Sterling
hinterlegte Äaution für ben feitberigen ©efcb,5ftibetrieb

nicht mehr mübaftbar. (A. II. 73.)

Gaffel am 22. 3anuar 1898.

Der {Regierung« »tyräfibent. 3. B.: b. Bremer.
48. 3n ber Anlage wirb ba« bon bem Bunbe«ratbe

in feiner ©i&ung am 16. Dezember b. 3. befcbloffene

Regulativ für ©etreibemühlen nnb ©Jägereien jnr

öffentlichen Äenntnig gebracht. (A. I. 176.)

Gaffel am 18. 3anuar 1898.

Der {Regierung« *^rctfibent. 3. B.: bon ©rem er.

49. 3ttj«mmenfteUun<i ber einnahmen, weldje ben

©emeinbefaffen im JRegierungebejirf Gaffel burch ben

Serlauf be« hn 3af?re 1697 geernteten IDbfte« juge»

floffen ftnb. ^_
8fbe.

9er.

9?amen

Ä r Ti f e.

8
9
10

14

15
16
17
18
19
20
21

1
I
Gaffel

2 . Gfcbwege

3 grantenberg. . . .

4 grifclar

5 gulba
6

j
©elnhaufen ....

7
!
©erffelb

£>anau

$er«felb

^ofgelmnar ....
11 Remberg
12

,
Jpünfelb

13 «irchhain

^Harburg

Reifungen ....
{Rinteln

Rotenburg ....
©chlüchtem ....
©cbmattalben . . .

ÜMgenhaufen . . .

SBolfhagen ....
22

J|

3itgenbain ....

Summa .

(A. III. 502.) Gaffel am 18. Sanuar 1898.

tortrag be£ un
3al)re 1Ö97 gt*

enittten ObjJe«.

\
§M 4 |

13823 90
4407 10

|

1293 75
7429
280 61

2033 25
80 25

1164 78
726 61

10623 45
2796 94
283 89

5775 55
6601 20
3201 21

4291 15

1024 85
1161 85
367 62

5255 50
4636 39 l

3127 70
j

80384 «n

Der {Regierung« »^rärtbent. 3. t*.: b. Bremer.
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51. 9ta$ eintr SDJitttjtilung be« $trrn|2Xiniftert bomit $)ttt ®te6ert in feiner «tba^ten «tni«eiflen»

ber aiidtvärtigett Sngrfegenbeitea ifl ber Direftor ber f^oft im ^teftgen iRegitrungflbejirl Knerfennung unb
3Wittelbeutf*en Ärebitbanf, OriebTt^ «rtijur ©iebert, 3uloffung pnbe. (A. I. 506.)

ju ^ranffurt a/SR. jum ftönigli^ ffiürttcmberglf^en (£offel am 18. Danuor 1898.

Äcnful bofelbft ernannt toerben. Der Wfflicrungfl - ^räfibent.

Ca) bringe bie» hiermit jur Sffentli^en flenntnijj, ©Wl. ©e^. Ober.^eg.-SRa^. ^auff entiite.
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aabrrrr »oiifrlid)fr nnö ftäuiftlirfirr tfeUörDtn.

52. Kacbbein ber ©a?iff«erpebient (£b. 3a)on gu

"Bremen tu Wficfgabe bcr urfprünglicb, für bcn «u«>
wanbttuug«»UnteTagenten Äbam ftreunb bier

hinterlegten, feitet für beffen ffiitoe fcjicr , ber bie

©tnebmiguig ;,ur Uebernabme einer Unteragentur gur

SBmnitfeiung be« £x»n«port« ton «u«»anberern in Soll«

madit ttt für bea oben begegneten ©cbiff«erpebienten

ernceffionirten #auptagenten öoui« 33 r a n b e • gu

(farltyafen erteilt »orben ift, mithaftbar erflärten

Kanticn im SBetrage bcn 900 MI. beantragt bat/ fo

fcirb bie* auf ©rnnb ber SBerorbnung »cm 22. Februar

1853 mit bem SBemerten jur öffentlichen Äenntnijj ge«

braebt , ba|» »nfprücbe an bie .Raunen innerhalb fecb«

SÄcnateo, »cm Stage ber SBeröffentlicbung biefer 23e*

tanntmaebung an gmebnet, bei mir mit bem Kadb*

teeife barüber angumelben finb, bag »egen biefer Sin«

forüche Klage bei ©eriebt erbeben »orben ift. (3. Kr.

442). ©cblficbtern am 17. 3anuar 1898.

Der Königliche CantraHj.

3. ©oerg.
53. Die näcbfte £uffcbmiebe«Wung finbet bta
am 26. SRärj b. 3. flatt.

fcnmelbnngen ju berfelben finb bi« gum 28. $e«
bruar b. 3. unter 33eiffigung be« ©eburt«fCheine«,
etnwiger S^ß-riff* ö&w fck erlangte tecbnif<be Slu««

bilfcung unb ehter drflärung, bog fieb ber Melbenbe
neä) Inner Prüfung unterzogen, anbereufall« unter

KacisMi« über Ort unb &üt ber früheren Prüfung,
ietoie über bie beruf«mäfjige 33efchäftigung nacb biefer

Prüfung portofrei an ben Unterzeichneten ju rieten,
aua) gleicb*eitig bie $rüfung«gebühr im betrage con
10 SWarf eingufenben.

Vanau am 14. 3anuar 1898.

Der Königliche Krei«tbierarjt (Jollmann.

•Betonutmadjuugeu comtnunttlftänbitdjrr ©ftjöroeit.

•~>4. 3a) fcringe biertureb jur öffentlichen Kenntnifj,

baß bie Äaffe ber 3rrenheilanftalt ju Warburg
auf bie 8anbe«'9?enterei ju Marburg unb bie

«äffe be« £anbe«bo«pital« ju Merjbaufen auf
bie Öanbe««SRenterci ju SfBolfbagen bom 1. 3a«
nuar b. 3. an übertragen »orben finb.

<S« ift Jebocb fottobl bei ber 3rrenbeilanftatt gu

Harburg , »ie auch beim 2anbe«bo«pital Merrbaufen
je eine Kebenfaffe, eine Grtrataffe unb eine Särter«
bfie berbliebe». (Kr. 278.)

Gaffel am 8. 3anuar 1898.

Der Oanbe««Dhre(tor in Reffen.

3m Auftrage: b. Dehn* Kotf elf er.

55, Die auf ben Kamen be« gabrifanten 3ofef

£>obmann unb ber Katbarina 33lumenftiel, beibe

babier, erftere« unter Kr. 10534 am 21. 3uni 1882,
legtere« unter Kr. 25885 am 16. 3uni 1897 oon
biefiger ftäbtifeber ©parfaffe au«gefteöten ©parfaffen«
eueber finb glaubttürbiger SBerficberung ber (Eigen»

tbömer ju Bdfle «bnen abbanben gefommen.

Die etwaigen 33efifcer biefer ©parfaffenbücber »erben

hiermit aufgeforbert , ibren rechtmäßigen 93efig inner«

halb eine« 3c'traume« oon brei Senaten, Bon
heute an , burch 33crgeigung ber fraglichen Sparfaffen»

bächer basier naebguweifen, ba naa) »ergeblicbem *b»

(auf ber geftellten ftrift biefetben amortifirt unb neue

©parfaffenbücher über jegt auf 424 Ml. 37 $f. unb
31 Ml. 40 VI fich belaufenben Beträge au«gefteOt

»erben ober bie Beträge au«gejahlt werben. (Kr. 495,
356 0. 33. $r.)

milta am 17. 3anuar 1898.

Der Cberbürgermeifter Dr. Slntoni.

»rlfotftte Steilen.
56. 9n ber ebangeltfchen ©cbule }U C 1 übe im im
vantfvctfe f>anau ift eine veUrerfteOe in gfolge $en«
fionirung be« feitberigen 3nhaber« ju befegen.

\K\\ ber ©teüe ift ftirebenbienft berbunben.

Da« ©runbgebalt betragt 1150 Ml, ber Einheit««

\a% ber fllter«)u(age 130 Tif. unb bie ftirchenbienft«

oergütung 100 lüf.

•«ugerbem ift Dienftwobnung torbanben.

Bewerber »ollen ihre We(bung«gefuche nebß 3(U8'

niffen innerhalb 14 Üagen an ben ^errn l^cfalfchuU

infpeftor, Metropolitan Rimbert ju Oftheim, ein«

fenben. (SB. .685.)

^anau am 18. Januar 1898.

Der Königliche ©cbuloorftanb. t. ©chenef, Sanbratb.

57. Die neu errichtete 6. eoangelifche üehrerftede

an ber ©tabtfchule ju ©üben «ber 9 ift »om 18ten

Sprit b. 3. ab gu befegen.

Da« ©cunbgebalt ber ©teile beträgt 1200 Uli,
bie 3Rietb«entfcbäbigung 180 Wl., ber (Sinbeittfag

ber Slt<r«}nlage 150 Vit.

9)e»erber »ollen ihre 3Welbung«gefuche , »eichen

bie erforberlichen 3eu
fl
n iffc beizufügen finb, an ben

£ota(fchuünfpettor, ^tvvtt Metropolitan iBraunhof
ju ©ubenflberg, bi« jum 15. Februar b. 3. einreichen.

(3. Kr. 267.) grifclar am 19. 3anuar 1898.

Der Königliche ©tabtfchulcorftanb.

Koelbecben, ,'anbrath.

58. Die 1. mit ftirchenbienft oerbunbene ©chul«

fteUe ju «Itenhaglau ift bom 1. «piil 1898 an
anberweit gu befegen.

Da« ©runbgehalt ber ©teile beträgt 1250 9R(.

neben freier «Bobnung. Die Mlter«julage 130 5Wf.

SRelbung«gefuche finb binnen 3 «Bochen bei mir ober

bei bem £errn Ort«fcbulinfpe!tor ju «ltenha§lau ein«

jureichen.

0' einbauten am 15. 3anuar 1898.

Der Königliche ©chuloorftanb.

bon Saumbaä), Oanbrath.

^eam t tnlJciionol s Kactjritbten.

(frnnnnt: bie KecbManbitaten Saber, Gdharb,
Moll unb $artbegen gu Keferenbaren

,

ber bi«berige ©uperintenbent , Pfarrer Pfeiffer
in ^anau gum ©eneral«©uperintenbenten für bie

unhrte Äircbengemeinfcbaft be« ttonfiftorialbegtrlÄlaffel,
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ber ^farroeitoefer oon Äiefcelt Steden jum
Pfarrer $u ffieljrba, Diöjefe gutta,

ber ( lij enb a bn • «tatk n ? oerrc a I tor SW ö r b e r JU
Homberg a/b. (ffte «um (Sifenbafm » Staticn«Dorfteb,er

2. SMaffe; berfelbe wirb jum 1. April b. 3. nad)

©alfenrieb üerfeßt,

ber iöürgermeifter S)retjer ju Obernfir$en jmn
jtteiten Stclloertreter be« Stanbe«beamten für tett

Stanbe«amr«be}irJ! Obemfircfcen.

Ucbertroßcn: bem Regierung« .Affeffer rem Dam.
nife ju «affel bie Vertretung be« tfanbratfj« im Jlreife

ftreujburg C/S.
Seanftragt: ber ftataftertanbmeffer Sd)u(& mit

ber SJerroaUung be« ftatafteramte« Harburg im 9?e«

gterung«bejir!e Lüneburg bora 1. gebruar b. 3. ab.

(£rttorben: bie Apottjefe in fßebtjer« burcb, ben
Apct&tfer Dr. tf. Banbolren*.

©erfeljt: ber Amt«gericbt«ratb. Dr. ttetnct ju

SBietenfopf als 2anbgericit«ratb. an ba« 8anbgeric$t

ju Raffet.

^crlifbcii: bem ffirc$enbiener, äeb.rer Uling ju

Oftt>eim, irret« §anau, ber ffantortitel.

(ERtlafftn: ber Siotar, 3uflijratb Scheuß ju Aol

auf feinen Antrag au« bem Amte a(« Siotar.

$enfioiltrt: ber ©eric&tÄbolIjieejer Stabler in

JBinbetten

,

ber ©rubenunterfteiger 3) owem an n unb ber

(Drubenftetger 9fabe Ir bei t>en ©ememf4aft«<Stein*
fob-lenuxrfen ju Obernfirctyen. Öefcteretn ift au« biefem

Anlafe ba« Allgemeine dl)re«jei<$en cerlierjen roorfen.

©cftorben: ber Pfarrer Trauer ju gambacb,

Qttyefe ©cbmalfaleett

,

ber J?atafterjeid>ner Stephan i bei ber Regierung

ju Gaffel,

ber Vollzieh,unaf6eamte ei b ^u Gaffel,

ber Strafanftalt«auffeb,er Öeber ju 3iegenl)ain.

£>ierju al« Skilagc ber Oeffentließe Anteiger 3er. 4.

( 3nffttion43<bübrtn fit fcen Raum ritt« gero&^nucriftt Drucrjeite 20 RticbWcrmio.. - »etagSMätt« für J
mrt i »03-11

0 unb für i unb 1 »ogtn 10 Ret*« Pfennig. )

Webiflirt bei ftimicjticfrer Regierung.

Saffel. — «* < b r u et t in ber $of« ant ©ai ftnbau«'!flud)bru<feiei.
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Sfintöblnu
>cr ftönii\lid>eu N c 4 1 c r 11 u <t \u (Toffel.

JW 5. ausgegeben üRittn>o<$ ben 2. Februar 1898.

Die Kummer 2 be« 8?eicb« • fflefefcblatt« , XüeTrfje

eom 28. 3anuar 1898 ob in Sierlin jur «u«gobe
gelangte, enthält unter

%c. 2440 bafl ©efefc, Setreffenb bte ffontrole be«

9?ei(b«b.au«b«(t0, be* ßanbe«bau«balt« ton (Slfa§<

Sotbrinaen unb be« £>auebalte ber S^u^ebtete für

tat etawjütjr 1897/98, com 22. Januar 1898;
Wt. 2441 bie üManntmatbuna, betreffenb bie bem

internationalen Uebereintcmtnen Aber ben (gifenbabn«

fratbtoertebr beigefügte Cifie, »om 21. 3anuar 1898;
nnb unter

iir. 2442 bie 2Manntmad>una
, betreffenb bie

•Änfbebung ber Uebereintuuft iroifcben bem JReitb unb
©rcjjbritaunien über ben @$ug ber 9?ea)te an Herten
ber l'iterotur unb Äunft, tom 22. 3anuar 1898.

HrrorDnungcn utto tfefanntmadjungen 5erMiifer=

lirtim uuö Hünißlirfint tfentralbetjöroen.

59. Der «unbeeratb bat binfubtlia) ber nacb §§. 9,

41 be« ftTanftnt>erficbtrunj«geiet)e« unb §. 27 be«

®efe$e* Uber bie eingetriebenen $ütf«faffm ju

liefernten SRecbnungfabtcblüffe ber ftrantenfaffen be*

lilcff i', bafj in bem ber ^efanntmaebung »cm löten

SleoentPer IHH2 ( I5»ntral. SMati für ba« Deutle
töetcb ©. 671) beigefügten ftermular II. ( Bermflgen«*

auemei« ) bie »nmertung 3 ju A. 1. b. folgenbe ber«

änbtrte gaffung erhalte:

ülWrtbpapiere, bie einen 3)flrfenprel« baben, f int-

jmn £age«fur« am ©«bluffe be« RecbnungSjabre«,

fefern biejer ^Jrei« jebceb ben «nf<baffung«prei« über-

steigt, tiöcbften« ju bem (enteren anzulegen.

ffiertbpapiere, bie feinen «flrfenprei« baben, flnb

ju bem «nföaffungfprei« in «nfafc ju

am 26. iRoeember 1897.

Der >Keict)HanUcT.

3. ©raf von *iofabou>«!b.

S'rortmungrti uuö r tau ntmactjun gen Der

.«üuiflliiticu iHegteruna.

60. Die beteiligten inbuftrielien Streife werben auf

ben im SRinifUrialblatt für bie innere Verwaltung

bom oerigen 3abre auf Seite 277 oerdffenttiebten

SRunterlof; be« ^vm ^LWinifteT« für $anbe( unb

©ewerbe rem 28. 9iopember u. 3., betreffenb ben

Umfang Kr tea)ni|(ben SBerprfifung bei Anlegung bon

Dampfteffeln, bierbuta) aiifmrrtfam gemaa)t. (A. II.

12416.) Gaffel am 5. 3anuar 1898.

Der «egierung«.^räfibeut. 3. ». »remer.

61. *uf ©runb ber §§. 18 unb 20 «bf. 1 bei

iAeicppfleifBee, oeirejjenD cte »Drce^r unr unierorucaing

bon Siebfeurben, rem 23. 3unl 1880/1. SRat 1894
wirb bierbureb für ben Umfang be« 9?egierung«bejtrfl

Gaffel naa>fteb.enbe »eterinärpoUjeilitbe iÄa&regel an.

georbnet:

§. 1. Der in ben ©ammel« nnb ©enoffenf<baft«»

moliereien, fon>ie in albn anderen Zentrifugen»

betrieben bei ber «u«fa}leuberung be« «utterf ette« an«
ber SRita) fia) in ben Gentrifugentrommeln bUbenbe
@a)lamm ijt bureb «Serbrennen )u oernia)ten.

§. 2. 3un>^ctbanb(ungen gegen biefe ttnorbuung

tuerbeu na<b §. 66 be« ©'fege« bom 23. 3unl

1880/1. SRat 1894 mit ©elbftrafe bi« ju einbunbert

unb fünfzig Wart ober mit $aft, fefern niebt naa)

ben beftebenben gefefelia)en 33 efi immun gen eine b^b*"
©traie berwirft ift, beftraft. (A. III. 304.)

ttaffel am 20. 3anuar 1898.

Der Regierung« • $rfifibent.

©ir!l. ©eb. Ober -Steg. ."Watb. ^auffoncille.

62. SRelbmigen ton «mefirtem, trelcte ben «n<
forberungen ber in Kr. 30 be« 1893r «mt«blattl

beröffentlia>ten Winifterialbeftimmungen oom 26. iXai

1893 über bie ttnftedung ber ftdniglicben Saufcbretber

unb te<bnifcben ©elretare in ber allgemeinen @taat«'

bauoermaltung entfprea)en, teerten bietfeit« entgegen«

genommen. (A. III. 828.)

Gaffel am 29. 3anuor 1898.

Der «egierung«»^räftbent. 3. C: b. Cremer.

6S. Vnleiben ber ©tabt .fiattau. —
3iebung am 30. ©eptember 1897.

«uejablung am 31. üRärj 1898.

L Vnteibe oom 30. ©eptember 1880 (^ttbi.

legium »em 30. 3uni 1880 I. Weibe) äu 4 °/,

(XVII. 3tequng).

8it. A. «r. 103, 132, 148 ä 1000 Wl, 8it. B.
9rr. 23, 77, 92, 98, 1^6, 221, 269, 290 ä 500 3X1.,

Sit. C. iRr. 79, 123, 176, 254, 256, 297, 302, 333,
470 , 473 , 581, 769 & 200 9Rf.

tfüditänblg: ölt. C. Nr. 760 k 200 SR!.

II. «nleibe bom 1. «pril 1888 ($ribitegium

bom 30. 3uni 1880 II. 9t«üje) ju 3^ °/
0 (VIII.

Sit. A. Sir. 5, 77, 134 k 1000 SR!., 8«. B.

Sfc. 97, 128, 260, 296 a 500 SR!., ?it. C. Str. 79,

116, 285, 310, 349, 376, 400, 779 a 200 SR!,

«ücfftänbig: Sit. C. 9h. 54 a 200 SR!.
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III. «nleifce eom 1. Oftober 1889 II. ©etle

ju 8| (VIII. 3ie«ung).

Sit. A. Kr. 120 & 2000 Sit. B. Kr. 157,

176, 182, 288 k 1000 ®H, Sit. C. Kr. 291, 313,

389, 848 i 500 »f., Sit. D. Kr. 258 , 865 , 308,

395, 407, 417, 427, 485 h 200 tfRf.

KücfTtänbig: Sit. D. Kr, 372 unb 426 & 200 2»f.

IV. Hefelbe Anlege I. Serie (VI 3ie^ung).

SR. A. Kr. 94 k 2000 «tf., Sil. B. Kr. 76, 98 4
1000 Wf., Sit. C. Kr. 113, 150 k 500 SM., Sit. D.
Kr. 40, 133, 155, 175 , 21 1 k 200 ÜRf. (3. I.

Kr. 4698.) $>anau am 4. Ottober 1897.

Der ©tabtrafy. $>eraeu«.

i rteltftte sttiicn.
64. ©ewerber um bie am 1. «pril 1898 jur ®r«

Iebiguflfl tommenbe ©cpnli'ietle )u Kleberoellraar
»dien t'bre mit bot bergefcbriebenen 3eugniffen Der-

feb>nen 3Reltung«gefuc&e binnen 14 Sagen an ben

£crrn Pfarrer ffrapf ju Obervellmar einreicben.

Da« «runbaebalt betragt 1 100 Wt. neben 100 »!.
JKt^enrieufwergirtung unb freier ©ojmung, fcie Mlter««

gnlaae 180 <9rt. (3- Kr. 686

)

Gaffel am 26. Sasnar 1898.

Der fBrngHcfre ©<$ttlocTftanb. D Srnierg, Sanbraty.

65. «« ber ebangetifa)en ©olf«f<bute in Dörnig.
t)eim ift eine neubegrnnbete Sebjerftelle \a befefcen.

Da« ©runbgebatt beträgt 1150 m. unb ber

Ginb,eit«fa$ ber *lter#julage 130 3Xt. «ufjerbem

wirb freie Dtenfiwofpnunj gewährt.

©«werter tootlen ihre 2)!elbimg«gefucb> nebft 3fH9«

niffen innerhalb trti ffioeben an ben £>errn Sofal«

fa>ulinfpeftor, Pfarrer SRebenfciein in DörniglKim,
einfettben. (©. 919.)

Marian am 24. 3anuar 1898.

Der Jröniglia)e ©dnü orfianb. b. ©ebenef, Sanbratb.

66. Die neu eingerichtete jweite ©cbulftelle an ber

eoanaelifcpen ©olf«febule ya Gtraelrob foü jum
1. Tin blefe« 3cu)re« befett werben.

©ewerber wollen it)re ©efuc&e unter Änfefjlufj eine«

geben«laufe« unb ibrer 3fUflniffe bi* Jim 15. flRfirj

b. 3. an ben Unterjeictyneten einreicben.

Da« ©runbgebaü ber Stelle beträgt neben freier

Dienftwobnung 1000 3Har! iäbrltcb; bie Dienftalter««

jnlage 120 Warf. (3. Kr. 999.)

granfenberg am 29. 3anuar 1898.

Der Äöniglic$e ©ä}ulPorftanb. Kiefa}, Sanbraty.

67. Die ebangelifa)*latt)erifc$e ©a>ul* unb ftireben»

bienerftede in ber bäuerlichen ©emeinbe \a ©retten*
bacb mit etwa 35 ©a)ultinbern , in ber Käb,e ber

©tobt ©u)aialfalben belegen, ift bura} ©erfe&ung be«

(eiterigen 3nb>ber« in ben Kutjeftanb frei geworben

unb fou balbigfl wieber befefct werben.

Hu§er freier Dienftroobnung ift ba« Ginfommen

auf llöO^Wf. ©runbaebalt a(0 Sebro unb auf 150 2Rt.

für ben ffira}enbienft, wooon 73 ".f (Sinfünfte au«

bem ©<$u(oermÖAen borbanben finb, feftaefe&t. Der
ßlnljeit«ia& ber fllter«julaa,e beträft 130 "Dir.

©eeianete Bewerber wellen ibje Welbun^Aefucfie

mit 3'UAniffen binnen brei ©oc&en an yn »öniglicben

tfofalfcp. slinfpeftor, $>errn Pfarrer ©toeftjau« }u

©äjmalfalren, ober an ben Unterzeichneten einreiben.

(3. Kr. I. 946.)

©cbmatfalben am 27. 3anuar 1898.

Der ßöniAÜ<$e ©cbulpcrttanb. #agen, Sanbratt).

^ramtcnpcrfonnl = Kartjrirtjtcn.

(Fr n rinnt: ber frühere Keaieruna« « ©aumeifter,

Ärei« « löaumfifter ©infler yi ©reoenbroia) jum
Vanbe«.5Bau»3nfpeftor unter Uebertragung ber «er*

wattung be« Sanbeebauamt* ©elnbaufen,

ber Säreau • ©ülf«arbeiter Siebe bei ber Straf«

anfielt nnb bem ©efänaniffe *u fßeblbeiben }um
©efretär bei bem ©efängniffe ui Düffelbcrf,

ber ©a>u6mann«-©acbtmeifter ©reitenbacb; \um
^otijeifommifjfar unb ber Scbu&mann ©er«e jum
©cbufcmann« . ffiadjtmeifter bei ber <ßoliieioermaltung

)U {>anau,

ber ©firgernteifter ©ebner unb ber SJeigeorbnete

©räbler *u Äämmer^ü ^utn Stanbe«beamten bejw.

®tanbe#beamten • Stelloertreter für ben Slanbe«amt«<

bejtrf Äämmerjeü

Strlieqfn: bem Sanbratb Söecfbau« *u ^>of«

gei«mar ba« Kitterfrem erfl»r klaffe be« ©ro^berjofllich

|>effifa>en ©erbienftorben« ©bitipp« be« ©rc§müib,ig«n,

bem Jtirajenbiener, l'ebrer Küppel ju Berneburg

unb bem Äircbenbiener, Seljrer ©d^abe ju Kieber«

gube ber ftantortitel

,

bem Kegieruna« » Äan^iften donrab 2r ju Gaffel

ba« flllaemeine (5bren\ficven.

(f ntlflffcit : auf «ntrag ber {Regierung«. Keferenbar

bon (Sfcbwege ju Gaffel au« bem ©taaterieitfte.

fcufioüirt: ber 1?eli,tei . ©.Iretär ©aum bei ber

Bofiteiserwaltung v« ©anau com I. Slpril b. 3. ab.

«critrjtinmiB. 3n Kr. 39 ©eite 13 be« de«,

jäbrigen «mteblatte, betreffenb Ermittelung be« Grnte«

ertrage« für 1897, ma% e« beigen

3eile 2: ftatt „2<eit Hälfte- „lftctt ^älfte",

ieile 3: ftatt Jh97" „1898-,
ile 4: ftatt „1896" „1897' unb

6: wie por.

#iequ al« SBeilagc ber Ceffentlia>e «meiger Kr. 5.

(3tt|e«iott«gebn^ren fftr ben «aum einer «»Bbntitben ErurfjeUe 20 «ei*«|?fennig. - ©ctagS6l4Uec für J unb
} »oatn

5 nnb für J unb 1 ftogen 10 9ieid>« Pfennig.

)

IHebigirt bei ÄUniglufter Wegicrung.

cfoffel. - i*ebruc!t in ber $of. nnb ©aifen6au««©uafbrncferei.

Digitized by Google



mthiatt
btt fi'öittßltcbcit 9Icc|tcruitc| |ti Raffet
Jl£ 6. »u88e

ft
ebcn 2Rttto>o(& ben 9. frbrti« 1898*

$erorouuua,cn itnö ^cfanntmorfuntRcn (er
«öninlirficu ^roDtu^alüc^rDrit.

68. 3m ^ejirt be« OberlanbcSgericbt« d äff et

Berten fünf 3ufHjan»ärter jum S3orbereitung«bienft

für bie ®eric$t«f c^reiber^rüf ung jugelaffen

»ercen. 9Relbung«gefucbe finb bi« jum 15. ftebruar

b. 3. einjureicBen. (I. 757.)

Gaffet am 29. 3anuar 1898.

Der Obertanbe«gericbt«prajibent. Gcciu«.
^erorönunqc» uhö örfanntmadjungen Her

Ääntfllidjett tötflteriwa,.

69. *n ©teile tc« penftonirten ffrei«tbierarjte«

Gbertjarbt in galba ift ber »rei«tl)ierarit groebner
bafelbft jum Scrfifcenben ber tyrüfungefominiffion für

tuffebmiebe in gulba ernannt »orten. (A. II. 480.)

Gaffet am 18. 3annar 1898.

Der {Regierung* * ^räftbent.

©hfl. ©eb. Ober» Weg.. JRatb. v a u f f o n t> i 1 1 e.

70. Der $err Oberbraftbent bat bureb Grla§ bom
12ien b. 2Rt*. bie ©enebmigung ;.u ber t>on bem
SBerjtanbe be« ©eflüaeljucbt « Skrein« ja Harburg
gelegentlich ber bom 25. bi« 28. ÜRärj b. 3. bafelbft

ftattftnbenben 6. ©eflügelauaftetlung beabsichtigten S3er.

locjuna, »on ©änfen, Gnten, £ubnern, Üauben, ©ing.
nnb 3teroögt(n :c, im ©efammtroertbe »cn 75 pGt.

bei Vre «cn rage«, unter ber Sebingung erteilt, baß
triebt mebr al« 3000 8oofe ä 50 i;

f. ausgegeben

teerten unb beren Vertrieb auf bie ffreife Harburg,
«irebba». trab granfenberg befebranft bleibt.

Xie fJctijeibebörben ber genannten «reife »ollen

baßr ©orgt tragen, bag bem Vertrieb ber Socfe fein

^mbernijj entgegen gefteüt wirb. (A. II. 527.)

Gaffel am 20. 3anuar 1898.

Der {Regierung« • <J»r5fibent.

3. Ü5.: t>. Wremer.
©e(attntmod)Uö(iettcommunalftänl>if4cr ,

8cftörl>eti.

71. ffirr üeröffentlicben in btr Anlage ba« Serjeicbnitj
' ber in golge bie«feitiger ffünbigung fällig geworbenen

unb ned? niebt eingelösten ©cjpulbberfcbreibungen ber

8anbe0frebitfaffe nnb ferbern beren 3nb.aber jur Ser»

meibnng »eiteren 3in«bertufte« ju beren fcbleunigfter

Ginreitbung auf. (ttr. 1431.)

(Saffel am 5. gebruar 1898.

Die Direttion ber 8anbe«frebitfaffe. tfofc.

72. Grfter" töaebtrag ju ben ©afcungen ber
ftSbtif^en ©parfaffe ju Sorten oon

24. 3Rai 1894.

3ufolge ber Sefcblüffe be« ©tabtratb« bom 21. 3uni

1897/30. ©eptember 1897 unb mit 3aftimmung be«

Sürgerauafcbuffe« bon benfelben Sagen »irb folgenber

Nachtrag ;u ben ©ahungen ber ftäbtifeben ©partaffe
bom 24. 3Rai 1894 feftgefe&t.

§. 1. Die ftfibtifebe ©parfaffe tritt mit ber $reu«
§ifcf>en Gentrat. ©eneffe!ifcbaft«faffe ju Serlin in

öembarb«, Depoftten* unb Gbecfoetfebr. Grftere fann

baber in Grgänjung be« §. 33 ber ©afeungen aua)

cerfügbare Seftänbe bei ber ^reujjifcben Gentrai»

©enoffenfcbaftflfjffe \u Berlin anlegen.

§. 2. 3n Grgänjung be« §. 26 ber ©aöungen
fann bie ftäbMfcfie ©parfaffe auch in laufenber ^Rechnung

fftebite ge»äbrtn.

§. 3. Die näberen Sebingungen ju ben §§. 1

unb 2 »erben tton ben ©emeinbebebörben erlaffen.

Diefelben fmo öffentlich befannt ja macben unb bc
bürfen ju ibrer ©ültigteit ber ©enebmigung ber ftaat»

lieben rluffiebtebebörbe.

©orten am 30. ©eptember 1897.

Der Sürgermeifter: Der ©tabtratb:

SB. 3Rüller. tf. 9Rarborf. SBteberboIb.
©(bumann. greitag.
«. ^abn. üRüller.

Der Surgeraufffbufj:

$. SRarborf. 2b- iRarborf.
IB. »ölfer. «IRarborf.

$3. §cfmann.

G« »irb fnertuvA befebeinigt, bag ber borliegenbe

Grfte 'iRacbtrag ju ben ©a^ungen ber ftabtif$en ©par«
faffe ju Sorten bom 24. Hiai 1894 »om ©tabtratb
unb Sürgerau«fcbug in ben ©i&ungen &oui 21. 3uni

1897/30. ©eptember 1897 unter S9eoba<fitung ber

Seftimmungen im §. G5 ber ©emeinbe < Orbnung Dorn

23. Cttober 1834 bef(blo|fen ift, ba| berfelbe na<b
jutforiger öffentlicher $efanutina$ung com 2. Oftober
1897 bi« jum 2. Dejember 1897 ju 3ebermann«
Ginfubt öffentlich au«gelegen bat unb baß Ginwenbungen
gegen tenfelben nntit erhoben »orten fmb.

SBorfen am 3. Dejember 1897.

Der Sßürgermelfter: ©. 9Rüller.

Sßorftehenber ^Racbtrag jum ©tatut ber ftäbtifeben

©parfaffe ju Sorten »irb auf ©runb be« §. 52 be«

©efefee« über bie 3uftänbigf<it ber 93er»altung«* unb

S3er»altung«gericht«behörbeu bom 1. «uguft 1883 hier*

buicb beftätigt.

Gaffel am 30. Dejember 1897.

Der OberprSfftent.

3n Certretung: ^Joten.
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SBebingungen für bie Ar ebtt er t^eilu ng in

laufenber {Rechnung bei ber ftäbtifchen
©parfaffe )u SBorfen.

Die ftäbtifcbe ©parfaffe eröffnet 3ntereffenten einen

Krebit In laufenber {Rechnung gegen nac&fte^enbe S3e-

bingungen:

§. 1. Der Antrag auf Eröffnung eine« folgen

Konto«, ireldjefl prceifionflfrei, lebiglich unter 99erecb>

nung ber ter ©parfaffe felBft etwa entftehenben ©pefen

unb $orti geführt wirb, ift fcbriftlich bei ber Ver-
waltung« « Sfommiffwn einzureiben unb barin: a. ber

$öcbftbetrag be« beanfprudttten Krebit« unb b. bie

bafür ju befteüenbe Sicherheit anjugeben, worauf

fcbriftlicber »efcheib erfolgt.

§. 2. Die ©ic&erftellung tarnt gefcbehen bmcb:

a Stellung Den SBürgen, welche firf> burch Unter'

jeicb>ung einer S3firgf<haft«urfunbe verpflichten, b. S3er*

pfänbung bon ©ertb.papieren, $t?potb>fen« unb

©runbfd&uffcbriefen, fowie Einlagebficbern tommunater

©parfaffen be« {Regierungsbezirk Saftet, c. Kaution««

hbpotbet (ober ©runbfcbulbbrief ).

§. 3. ©obatb ber Antrag genehmigt unb bie

©icberftetlung buro} Einreichung ber Dofumente er»

fofgt ift, erhält ber Kontoinhaber ein ©egenbueb, in

welchem «He«, u>a« er au« ber ftäbtifchen ©parfaffe

auf ba« eröffnete Konto entnimmt, fowie Alle«, roa«

er auf ba«felbe an bie ftäbtifche ©parfaffe einjagt,

»on ben Kaffenbeamten forttaufenb nach, bem Datum
eingetragen wirb.

§. 4. lieber atte »on ber ftäbtifchen ©parlaffe

erhaltenen 3ablungen hat ber Kontoinhaber befontere

Quittungen aufstellen.

§. 5. Einen 3rrtb.um in ber i'egitimationSprüfung

be« ©orjeiger« be« SBucbe« b.at bie ftäbtifche ©par«

(äffe nicht gu bertreten. Der Konto » 3nbaber muf?

baher ben etwaigen »erluft be« 93ucbe« ber ftäbtifchen

©parfaffe unt>erjüglic$ anjeigen. Eine irrtbümlicb ter

Eingang feiner Vnjeige an ben Sor}eiger be« 5bucbe«

bewirfte 3ab.(ung muf) ber Amte - Onbaber gegen fitt

gelten (äffen.

§. 6. Anträge auf Erneuerung eine« nur auf be«

ftimmte 3eit bewilligten Krebit« mfiffen fpäteften« aebt

Sage »or bem Enttermin geftellt werben. Ein unb

berfelben $erfon tütfen nicht mehr al« 3000 2Rarf

Krebit gewährt werben. Ausnahm«weife ift bie ©e*
Währung eines Ärebit« bi« ju 6000 flRarf mit ber in

iebem gaße einjuholenben ©enehmigung ber ftäbtifchen

35ehörben guläffig.

§. 7. Auf ba« Kentoforrent fann ber 3nhaber —
torbebaltlicb ber unter §. 8 angegebenen Ein»

fchränfung — jeberjeit Radlängen ben ber ftäbtifchen

©parfaffe mit ber SBefcbränfung erhalten, bog jeber

Sejug nicht unter 10 SRarf betragen unb bag bie

burch. bie SJejüge entftehenbe ©chulb an bie ftäbtifche

©parfaffe zufammen bie ©umme be« eröffneten ftrebit«

niebt fiberfebreiten barf. (Ibenfo [lebt e« bem Konto»

3ntjaber frei, ieberjeit Einzahlungen in ©eträgen »on

wenigften« 10 Warf ju leiften, bie ib,m in feinem

ftontotorrent gutgefchrieben toerben.

§. 8. Die ftäbtifche ©parfaffe ift berechtigt, )U

»erlangen, baj? Sejüge »on 200 SRarf minteften«

einen Üag, unb »on mehr al« 200 2Harf minbeften«

brei Sage »orber angemeldet »erben.

Die «nmenbung biefer (Sinfc^ränfung, »on t»el(6er

in ber fteget fein ©ebraur^ gemalt mirb, ift bem
drtneffen ber Ü3ertt)altung«--ffommiffion anheimgegeben.

§. 9. 3n bem Acntotorrent merben bei bem mit

(ebem Makntcrbatbjabj ftattfinfcentcn 'Übfcbtuf bem
ftontofonent • 3n^aber »on ber in bem abgelaufenen

Halbjahr beftanbenen ©ebulf bie 3infen jur Saft ge«

fegt, »on bem in biefer ^t\t beftanbenen ©ut^aben
bagegen bie 3m\m »ergütet. Der fu$ banac^ er«

gebenbe ©albo roirb al« Kapital betrautet unb al«

foteb^e« auf neue 9tecbnung »ergindlicb »orgetrtgen.

Der 3'n(fu§ f"r bie eingezahlten Depofiten unb bie

gewährten ©orfchüffe richtet [ich im Allgemeinen nach

ber iemeiligen öage be« QJelbmarfte«. Derfelbe ttirb

»on ben ftäbtifchen Gehörten (§§. 16 unb 29 ter

©agungen) feftgefegt, unb )tt>ar mit einer ©pannung
»on «/, bi« 2 ». Die fläbtifche ©parfaffe behält

fich fomit eine Erhöhung ober {>erabfegung be«

3in0fuge« im Jtontotorrentoerfehr ieberjeit »or. 3ebe

ftenberung ber bei ber ©parfaffe gur Vnmenbung
fommeuben 3in«fäge wirb bem Kontoinhaber fcbrtjtiicb

angejeigt; fte trilt fofort am ütage be« «bgang« ber

SKtttheilung in jfraft. Damit bie Krebitgewihrungen

in laufenber {Rechnung nicht jur Verbecfung »on Kapital'

anlagen mißbraucht Werben, hat bie Verwaltung«'

Kommiffton baräber zu wachen, bafj auf iebem Konto

ein angemeffener Umfag (burch Einzahlungen unb

Seifige) ftattfinbet, unb bie Känbigung berienigen

Kretite ju »eranlaffen, bei welken bie« nir^t ber

Jvall ift.

§. 10. 9cach ©chtuß be« Kalenberhalb)ahre« cr-

hält je ter Kontofonent • 3nhaber einen »eüftSnbigen

%u«zug au« feiner (aufenben Rechnung, beffen Er»
gebnig (©albo) er burch Unterfchrift anzuerfennen hat.

Da« Unertenntnifj ift ber ftäbtifchen ©parfaffe zur

Veurfunbung ber {Rechnung einzufenben.

§.11. Die Einlagen werben für ben nächften

SEßerttag gutgefchrteben; bie Bezüge werben für ben

Aueftellungitag ber Quittung belüftet.

§. 12. Die ftäbtifrbe ©parfaffe ift berechtigt, auch

au« bem fonftigen Serfebr mit bem Konto » 3nhaber

entftanbene (Jforberungen benfelben zu belaften.

§. 13. ©owohl bem Konto « 3nhabet wie ber

ftäbtifchen ©parfaffe fteljt ba« {Recht zu — einerlei

ob ber Krebit auf beftimmte ober unbeftimmte ^eit

bewiOigt ift — benfelben jeberjeit z« fünbigen unb bie

^Rechnung aufzuheben.

Die Künbigung ©eiten« ber ftäbtifchen ©parfaffe

erfolgt burch eingetriebenen Söiief. Die Veftim»

mungen be« §. 31 ber ©agungen »om 24. SWai 1894
rinten auch &Jer ftnngemäge Anwenbung.

Ergibt bei Enbigung be« {Rechnung«»erhältniffe«

ber «bfchtut einen ©albo }u Saften be« Konto »3n-

Digitized by Google



23

babert, fo bat iljn biefer innerhalb btci lagen abju»

trogen, [chliefct bte {Rechnung ju fünften bet Äento»

3nl)ab«Tt ab, fo iflt bat ©uthaben fofort jtir (Erhebung

ju bringen, unb bie SBerjmfung hört bom «bfchlufjtage

ab cmv
§. 14. »ejüglich ber ©icberftellung (§. 2) finben

bie »efmnmungen ber §§. 26—28 ber ©afcungen
au<$ anf ben Jccnteforrentbetfehr «ntrenbung.

»orten am 30. ©eptember 1897.

Ttt SBfirgermeiftet: Der ©tafctrath:

©. Wütler. 2. Warborf. ©ieberholb.
©chumann. grettog.
«. £ahn. Wüller.

Ter »ürgerautfchufj:

Warborf. XI). Warborf.
SB. S3ölfer. g. Warborf.

SB. $ofmann.

(St wirb b>Ttm d> bereinigt, baf bie borltegenben

Sefctngungen bom ©tabtratb, unb »ürgerautfchujj in

rat ©jungen »cm 30. September 1897 unter »e*
rbachtung ber ©eftimmungen im §. 65 ber ©emeinbe*
Orbnung »cm 23. Oltober 1834 befAlcffen finb, bajj

biefelben nach jubprlger öffentlicher SBelanntmachung

»cm 2. Ofteber 1897 bit jum 2. Dejember 1897
ju 3ebermannt einfielt öffentlich autgelegen qaben
unb bog gin»enbiingen gegen biefelben nicht erheben

»orten finb. Sorten am 3. Dezember 1897.

Der SBürgermeifter. ffi. Wüller.

@enehmigt.

Saffet am 7. 3anuar 1898.

Der Regierung« -^rfiftbent. 3. SB.: b. SB rem er.

(9rr. 29/98 SB. %) »orten am 31. 3anuar 1898.

I. Vorlage in heutiger Sifcung.

II. $efcbto|: (einftimmig).

Wtt in-\uflnabmc auf §. 9 ber Sebtngungen für
bie flrebiterthttlung in laufenber {Rechnung toirb bit

auf SJeirere« ber 3in«fu§ für bie eingejagten De«
peftfen anf 2 s

/ 4 ». £>. unb pro 3ab.r unb für bie

SBcrfa)üffe auf 4 1

/, »• $. unb pro Sah* mit ber

3J?a§gabe feftgefefet, bafj neben ben (aufenben Üinfen
noch, ein 3tnt bon Umfa$ auf ber ®oll.@tite gu

entrichten ift unb jtoar »trb biefer bon ber (Üefammt«
ilmfa&fumme ber ©oll »Seite — unter «bjug bet

6otI»©albo« »ertragt — mit l
/s »• unb pro

$)albfaljr berecb.net.

Der 33ürgermeifter: Der ©tabtratb.:

SB. Füller. «. Warborf. Schumann.
Freitag. «. jpab,n.

Wüller.
(flr. 4/98 ». %) »orten am 31. 3anuar 1898.

I. »orlage in heutiger ©ifeung:

II. SBefa)lu&:

Dem »eföluffe bet ©tabtratht toirb

Der »ürgerautfchufj:

>. Warborf. Xf). Warborf.
J. Warborf. «. Wüller.

Der borftetyenbe Scadjtrag ju ben ©afcungen ber

ftabtifebt-n ©partaffe com 24. Wai 1894, fotoie bie

»ebtngungen über bie ttrebitertheitung in laufenber

{Rechnung »erben mit ben »eiteren »efcplüffen ber

ftäb tilgen i'cbcrbcn oom 31. 3anuar b. 3. hiermit

jur öffentlichen ffenntnif gebracht.

Dorfen am 1. gebruar 1898.

Die ©er»altung«.ftommiffion ber ftäbtifeb^en ©parfaffe.

UK SBüller. greitag. SRarborf.
73. Der HuOgüger 3afob ©ölfer unb ber ©cb.mieb

^einrieb. SB ölt er, beibe bon SBifRaufen, fo»ie ber

©cbmieb 3o^anne0 B »II er )u ©ebbeterobe, al« C^rben

ber beworbenen l'uutija ifiifabetb Sßölfer ju »ifeb'

bau je ti, b^aben SSnjeige bab,in erftattet, ba§ ba0 auf

ben tarnen ber borgenannten SBölter auSgefteQte, ber*

malen über ben betrag bon 900 2»t. lautenbe ®in»

lagequittung«bucb, 3?r. 4878 ber bietfettigen Raffe

abkanten getommen fei.

6« »trb biefe« in @emä&Beit be« §. 21 ber

©afeungen bom 24. 3Rai 1894 mit beut »enterten

veröffentlicht, ba§, »enn binnen brei Monaten,
bom Xage be0 @rfcb,einen6 biefer SBefanntmacb,ung in

kern Slmtftbiatt an geregnet, tein gültiger (Einfprucb.

erfolgt, ba9 fragliche (Einlagequittungfbucb für ungültig

erflärt unb beut (egitimirten Verlierer ein neue«, alt

)»eüe %utferttgung befonbert bezeichnetet, autgeftellt

bej». bie ßintage fammt 3ütfen )urüctge)ab.lt »erben

wirb. (3. sJlr. 31/98.)

»orten (SBej. (iaffel) am 3. gebruar 1898.

Die »ernxtltungttommifjion ber ffäbtifcben ©partaffe.

SB. SRütler. greitaa. Warborf.
74* Dat auf ben Tanten bet $aut ©emmier
unter »ormunbfef/aft feiner <Sb>frau, Unna Wartha,
geb. Holzhauer, )U ^utme rieben lautenbe ©par<

taffenbuch ber l>tefigen ©partaffe )h. 1667 über eine

(Einlage bon 156 m. 8 Sßf. ift berloren gegangen.

Der etwaige SBeft^er betfelben toirb aufgeforbert, feine

oermeint lieben Snfprücbe binnen brei uTZonaten, bom
Jage ber erften (Sinrücfung au gerechnet, basier geltenb

}u machen, »itrigenfalle bem legitimirren SBerlierer

ein Duptitat ausgefertigt unb autgehänbigt wirb.

©pan^enberg am 2. gebruar 1898.

Die ©partaffen.SBerttaltuna. b. Äoppb-
^rlcMflte Stellen.

75. Slm Organitmut ber b.ieftgen ©tabtfchule finb

mit bem I. 'Jlpril b. 3. mehrere Öehrerfteöen neu

ju befe^en.

Dat @runbgeba(t ber ©teilen beträgt 1 200 Wart,
bie «(tertjulage ift auf 160 Wart, bie Wiethtent*

fchäbigung — fofern nicht Dienft»obnung ge»ähvt

»trb — auf 2ö0 Wart feftgefefct. 3m Uebrigen regelt

ftch bie »efolbung nach ben »eftimmungen bet (Sefeget

»om 3. Wärj 1897.

^Bewerber »ollen ihre Oefuc^e nebft Sebentlauf unb

3eugniffen bit jutn 24. Februar b. 3. bei unt ein»

reichen. (3. Ahr. 19.)

#ofgeitmar am 4. gebruar 1898.

Die ©tabtfchulbeputation. ©chirmer.

Digitized by Google



76. Die erfie ®c$ulftelle ju ®ujl>agen, mit welker
ber ffufter» unb Organtftenbienft oerbunben ift, ift

r>om 1. «pril b. 3. ab neu ju befefcett.

Da» ©runbgefcalt beträgt 1050 Uli neben freier

©obnuna, bie Vergütung für ben ffir^enbienft 200 W.
unb ber Ginheifefat} ber «lter«julage 150 2Sf.

Seroerber, welche für bie 5Perfet)ung be« Äiifter»

unb Organiftenbienfte« »ob,l befähigt, namentlich

MVfttittra tüchtig finb, woOen u)re ©efuc&e mit ben

erforberlic$en ^(»sniffen bi« jum 1. *D?ärj b. 3. an
ben ftoniglicfcen tfofalfönlinfoet'tor, £errn Pfarrer

©ci)afft ju Breitenau, einfenben. (3. -)h. 441?.)
Uielfungen am 31. 3anuar 1898.

Der Äöniglicbe ©cbulcorftanb.

bon 93aumba<$, tommiffarif<$er üantratt).

77. 2Rit bem heutigen Sage wirb an ber ©e^ulc

ju griebewalb eine 8ef>rerftelle frei.

Da* Glnfcmmen berfelben beträgt 1 100 Watt
©runbgebalt unb ber Ginbeitsfafc ber Alteröjutage

130 SHart.

Bewerber um biefelbe wollen itjre 9Helbung«gefu<$e

nebft ben erferberlicben 3eugntffen innerhalb 10 Jagen
bei bem Unterjei<$neten einreiben. (3. I. 9?r. 565.)

$er«felb am 1. gebruar 1898.

Der Äöniglicbe Schuloorftanb.

». @<$leinifc, Sanbratb, ©ebetraer 9iegierung«rati).

78. An ben bjeftgen 2? elf« faulen finb jum 15. April

b. 3. brei 8eJ}rerflellen ju befejjen. Dienfteinfcmmen

:

1200 3Hart ©runbgefjatt, 300 SRar! äöcbnung«.

entfääbigung unb Dienftalter«julagen uon je 170 üPtarf.

Bewerber wollen fi<$ unter Vortage ren i'ibtai

(auf unb 3eugmffen bifl jum lften f. IM. antjer melben.

@<$malfalben am 2. Februar 1898.

Die ©tabtfäulbepufation.

Gngel.

79. 3um !. SHärj b. 3. ift im Büreau be« Ärei«*

au«fct;uffe« tyerfelbft bie ©teile eine« SBiircau*
ge^nt feit ju befefcen.

Durctjau« jueerläfftge unb gemanbte Bewerber,

»etdbe in ber Bearbeitung bon Ärei«tommunal « An»
gelegenljetten erfahren unb bie ®ef<$äfte be« ©eftien*»

»orftanbe« ber lanb» unb forftwirtijfchaftitcben Beruffl-

genoffenfct)aft felbftftänbig ju erlebigen im ©tanbe finb,

wellen ihre mit öebenflauf unb 3cugniffen belegten vv -

fuc$e bi« jum 20ften b. Tl. bei mir einreiben.

Da« Gintommen ber ©teile beträgt, je nacb. ben

Seiftungen, bis ju 100 3Rarf monatlich. (A. 389.)

$>anau am 3. ftebruar 1898.

Der ftöniglic$e i'anbra.b..

r% ©(^enef.

SO. Die @egenf$reiberftel(e bei ber ftäbttf^en

©parlaffe ^icrfelbft feil al«balb anberweit befefet

werben.

Da«Ginfommen berfelben beträgt jährlich 1000 «Wf.,

bie ju ftellenbe Dienftbürgfcbaft 1500 <DH.

Bewerber wollen fi$ binnen 14 lagen unter Ber*

läge iljrer 3eugniffe bei bem Unterzeichneten febriftlicb,

melben. (3. sJir. 176.)

©olfbagen am 2. Februar 1898.

Der Bürgermeifter. SBicfe.

Sonfttgc örfttnnimactwua.eit.

81. Betanntrncfi&ung ber Gut* unb Bewäfferunge"

genoffenfd)aft ju ^icberfauf ungen.
©ounabenb ben 19. Februar a, 9ca<$mittaß«

1 Hbr
,

©eneralrerfammlung in ber it'erner'fdjen

©aftwiril)fcbaft ju Weberfaufungen. üage«orbnung:
1) 5Recbnung«berie£)t, 2) Anträge, 3) «Ml be«

©t$ieb«gericbt«. (A. ?cr. 21.)

Webertaufungen am 28. 3anuar 1898.

.t». 33irtenft<fmm, Öiettoffenf(haft«»örfteher.

Öeatutcin>crionnl s «odjri^itcit.

(Ernannt: ber Äegiening«banmeifter Irimbotn
}um ft£nigtichen Krreiebauinfpeftor in ^>erlfelb,

ber Cber « ^Joftcireftionflfefretär Damm ju daffet

jum Äaffirer bei bem ^oftamte ju Wüblb^ufen
(Düringen),

ber SHeferenbar Schreiber jum CSieri{ht«affeffor,

ber ^oftfelretär ©(6ulj ju Gaffel jum Ober«

^oflbirefticnafefretär,

ber ^oftaffiftent ©agmutb bafelbft jum Ober»

^Jeftaffiftenten

,

ber^oftbraftifantl'embe judaffel jum^Joftfehetär,

ber ^oftanwärter ßibam ju griebewalb f/mfefr
»erroalter,

ber amt«geri<$t«fefretär Äeitel ju SBecferbagen

unb ter ftanj(eigeb,ülfe 3. 3ioell ju 3ieflenljam ju

©tetlc-ertretern be« «mt«anwalt«.

iScrftßt: ber^oftfefretflr Schweiger ton ^annom
nact) Gaffel,

ber ^oftaffiftent ©org oen $er«felb nact) Gorbacb.

Serlifhtn: bem ^admeifter Dbein ju ^anati

baS Allgemeine Gbrenjeichen

,

bem ©erid^tflbiener 3immermann ju ©annfrieb

beim Ueberrritt in ben OuiSjcftanb ba« Allgemeine

6r)renjetcr>en.

^cnftonirt: ber 05er*3;elegrapb,enaffii*tent »entfc^
ju Gaffel,

ber ©eri«ht«f^ei6er, Jfanjleiratb, »amrotb. ju

G5(abenbac$.

^ierju ald Beilage ber Oeffentlicb.e «njeiger 3ir. 6.

{^nfcrtionSaebfl^ren für ben Hawm tiner ae»Bb,nticb»n Xratfjfrte 20 Wcicbaufmttiej. - «c(ag«b(atter für { unb J
»03m

unb für } unb 1 »ogtn 10 9kicb«tfejrnig.

)

Wcbtgirt bei Äontgticber Wtjjtcnmg.

Gaffel. - «>' ebritcf t in ber £of« unb Saifenbau3.«ucbbrucferei.
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Sfiittöblatt
»et ftdnt|)licbctt Regierung (Saffel*

Ausgegeben Wttta>o$ ben 16. gebruat 1898,

jen unb eetanntma4n«f|ew berfttiftrs

/id)fn unb ftöntflltdjr« tfcntralbtljörbrn.

82. 3n ?lbänberung unb Ergänzung ber 3iffcr 14 C.
9Jr. 1 Hbf. 2 unb 4 ber Sefanntmacbung Dom 13. ge*
bruar 1896, bctreffenb bie Ausführung be« Stempel*
fteuergefefce« bom 31. 3uli 1895 (© 78 ber amtlichen

ÄHSgctbe be« ©tempelfteuergefefce« nebftftu«führuna«=

befttmmungen) , foroie ber Ziffer 45 ftbf. 2 biefer Se*
fanntmachung (©. 111 a. a. D.) unb ber ju 3'ffct 45
porigen Scilage 2 (©. 123 bi« 127 a. a 0 ) orbne
td) hiermit SRadjftcbenbe« an:

I. Ziffer 14 C. 9ir. 1.

1) Hn ©teile be« äroeiten Slbfafce« tritt folgenbc

&irimnuing:

Slu&eTbem roerben »u ©enefjmigungen ber Scr*
anftaltung bon fiuitbarfeiten in ber borgebadjten Art
abgeftempelte nnb mit bem Sorbrud „Genehmigung
jur Seranftaltung einer fiuftbarfeit" berfefjene Sogen
unb ju Genehmigungen ber Seranftaltung bon $anj*
luftbarfeiten in gleicher SÖeije abgeftempelte Sogen
mit folgenbem ttufbrud:

Genehmigung jur Seranftaltung einer lanjluft*

ben . . . ten 18 . . .

Dem ©aftwirtf)

toirb auf ba« @e[ud} bom Wt«. hierburd)

bie^j»oli}eüitb,e ©enebmigung erteilt, in feinem

om ... ten 18 ... . bon .... Uhr
9?acfjmitta

fl
* bi* Uhr 9cad)t« eine öffentliche

lanjfuftbarfeit ucronftalten.
* 8T/t £uffbarfeit«fteucr finb .... Warf . . . ?ßf.

bor ©egt'nn ber fiuftbarfeit an bie

ffaffe 5U jaljlen.

35a« ©tütf jum greife öon l>/
?

Warf unb

Vi Warf oon ben bejeiebneten ©teuerbebörben nnb
auef) bon ben ©tempclbertheilern jum Serfauf gefteüt

(Sarifftcfle 39). Die Sogenjum greife oon »/. Warf
enttjalteit an|crbem einen Sorbrud für bie ©rünbe,M beneu ftd) bie Serfteucrung mit nur 50 Sf.

redjtferttgt.

2) $et lebte (biertc) Hbfafc ber Ziffer 14 C. Dir. 1

rotrb aufgehoben.

II. ^tffer 45 «bf. 2 unb Scilage 2.

1) feinter bem erften ©aty be« jrociten ?(bfafce«

ber ö'n cxr 45 W folflcnbcr ®afc cinjufchalten:

Sefcocf) fann aud[ über jebe« cinjelnc ©runbftfid

nn befonbere* Serjeidjnifj geführt merben.

2) 3>te Beilage 2 jur Ijiffcr 45 crt)ätt folgenbc

Raffung:

$acb> (Wietb*, «ntiebrefe») Serjeichnifc
betreffenb b . . . . ©runbftüd
in ... . Kummer ... b Strafje(Sla&c«)

n • • •

n • ' •

S e merfung e n.

1. Der Eintragung in ba« Serjeichnif} unterliegen

alle Ißadit , $fterpad)tberträge, SWiettj» unb äfter»

mietljuerträge, foroie antictjretifctje S3erträge, weldje

innerhalb eine« Sfalenberjabjeä in ®eltung gemefen

finb, auf ©runb
eine« förmliäjcn fcfjriftlidjen ©ertrage«,

eine« burefi 33rieftuedjfel ju ©tanbe gefommenen
iBertrage«,

einer in einem Sertrage ber borbejeidmeten Ärt
enthaltenen Seftimmung:

bafe ba« 5Bad)t«, Slfteröadjt», Wietf)* u. f. m.

SerbältniB unter getoiffen SorauBfegungen

[i. S. im Tsoik einer innerhalb einer be<

Itimmten gtift nid)t erfolgten Rünbigung) al*

berlängert gelten foll,

fofern ber (bejro. ^mjung), roenn er nad) ber

Dauer eine« .uttirco berechnet nurb, mehr al« 300 Warf
beträgt trifft leBtere Sorau«fe|jung ju, fo finb bie

Serträge aud) alöbann ftcucrpflid)tig, tbenn ber auf

bie ©eltungSbauer be« Scrtragc« roätjrcnb be« be=

treffenben Sfalenberjahre« entraHenbe 3m*' °bct

9?u^ung«bctrag 150 dHarf ober roeniger (oergl. §. 4 a.

be« ©tempelfteucrgcfcfec« bom 31. 3uli 1895) be»

trägt, fo li li
t ; j. S. ein roährenb ber Xouer eine«

falben ÜJionat« in ©cltung gemefener SKiethbertrag,

Hl bem ber monatliche SDttethjin« auf 30 Warf bcr=

abrebet ift, ber (Jinrragung in ba« Serjcichnife unb
ber Serfteucrung (mit 0,50 Warf) bebarf, roährenb

anbererfeit« ein 10 Wonate in ©eltung gcroefencr

Wietl)bertrag, in bem ber monatliche Dfact&tHl auf

25 Warf feftgefeßt ift, fteuerfrei bleibt.

Wünbltd) gefd)loffene ^ßad)t --, Wiet^ u. f.ro.

Serträge finb nicht fteuerpflichttg unb
be«l)alb in ba« Serjeicbnifj nidjt aufju«
nehmen.

2. Derjenige 3eifrflum, t)utfU^tIk^ beffen eine

Scrfteuerung ber $adit=
{
Wieth* u. f. ro. Serträge,

roeldje bor bem l. Slpnl 1896 gefdjloffen roorben

finb, bereit« ftattgefunben hat, bleibt für bie Ein-

tragung in ba« Serjcichnig au^er Sctrad}t.

3. SSenn Serträge ber unter 3iffer 1 «bfafe 1

feft.bejeidjneten «rt bor «blauf ber bertrag«mäfeig
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gefegten $«* ifc ®nb« erreichen, io ift bct Stempel
nur für bie ^at bis jur Seenbigung bec Verträge

ZU entrichten, fo bog beifpielsweile cm für bic >it
vom L Sanitär bis @nbe Dezember 1897 jn einem

3ahre3mietf)jinje bon 6000 Warf gefdjloffener Wieth/

»ertrag, toeldjer aber nur bis dnbe 3uni 1897 bc=

ftanben !>at, nur in Qdfje bon 3000 Warf (alfo

mit 3 Warf) ju öerfteuern tft.

4. Die (£nrrid)tung bcS gefefrlichen Stempels

ift nitf)t auf baS betreffenbe Äalenberjaljr befctjränft,

fonbern cS ift nach, bem belieben bcS Steuerpflichtigen

eine SBorauSDcrfteuerung auf mehrere 3ahrc juläfiig.

SBegen ber Berechnung beS Stempels bei Boraus*
tierftcuerungDcrgl.benjroeitcniiUbja^bertolgcnbai^ifTcr.

5. Die Stempelabgabe beträgt l
/ti bom £iunDcrt

be8 SBadjtzmfeS (WicthzinfeS, ber antictjretii'djen

Shilling) unb ber Winbeftbetrag betjclbcn 50 $f.
Die Stempelabgabe fteigt in tlbftufungen uon je

50 <ßf., wobei übcrfdjiefecnbe Stctterbcträgc auf je

50 s
J$f. abgernnbet roerben, fo baß alfo

bei einem ginic bejro. einer üJcujjung bis ju 500 Warf
ber Stempel beträgt 0,50 Warf,

bei einem #infc be^ro. einer SRutuing uon mehr

als 500 bis 1000 Warf ber Stempel beträgt

1 Warf,
bei einem ginfe bezro. einer SRttftung uon mct)r

als 1000 bis 1500 Warf ber Stempel beträgt

1,50 Warf u. f. to.

Sei BorauSbefteucrungen für eine längere Bcr>

tragSbaucr als baS abgelaufene Äalenberjahr berechnet

"ich ber Stempel niljt nad) ber ©efammtfummc ber

r ben betreffenben 3citrattm zu ioljlcnbcit ^acfjt,

Wietze it.
f.

ro., fonbern er fteilt fidj in ber ©c-
fammtfumme ber Stempelbeträge bar, bie

fid) für bie einzelnen Äalenber jaljre ergeben.

Sott 5. B. ein für bie #eit bom 1. Cftober 1897

bis ©nbe 1898 über eine SaljreSmiettjc bon 400 Warf
gefdjloffener Wiethoertrag im Januar 1898 im Boraus
für bas Satjr 1898 üerftcuert toerben, fo beträgt ber

Stempel nid)t '/ I0 bom Rimbert ber im Oanjeu ju

äahlenben Wietbc uon ( 100 -f 400) = 500 Warf,

alfo nicfjt 0,50 üüiarf, fonbern er beträgt 1 Warf,

nämlich 0,50 Warf für bie auf baS abgelaufene

Äalenberjahr entrichtete Wietbc bon 100 Warf unb

0,50 Warf für bie auf baS Äalenberjahr 1898 z"
Zahlcnbe Wietze bon 400 Warf.

Die SJccbenauSfcrtigungen (Stcbencicmplarc) ber

<Badjt», Wieth* u.
f.

ro. Verträge unterliegen einem

befonberen Stempel nicht, toenn nicht etwa ein folchcr

in ^olgc ber nach 3iffcr ^ crforbcrlidjcn bejonberen

Besteuerung ber JpauptauSfertigungen fällig ift

6. Die Sufftcllung unb Besteuerung ber 58er»

Zeidjniffe burch Beauftragte ober Vertreter tft juläjftg,

bodj bleiben bte eigentlich Verpflichteten für bic ge-

fqUichen Stcmpelabgaben-, foroic für bic bertoirftett

Straten perfönlidj öerhaftet,

7. rille oon einem Verpächter, Bermiethcr u. f. to.

für ein Äalenberjahr ober im Boraus zu uerftcuern

ben Verträge ftnb iu ein BcTzeidmtu einzutragen,

auch, toenn bic Serträge fid) auf mehrere örunbftüde

bejie^en, fofem nur biefe ©runbftüde ju bemfelbcn

ipauptamtsbcjtrf gehören. 3ebod) fann aud) über

jebcS einzelne ©runbftütf ein bejonbereS SBerjctctjntB

geführt toerben. Sinb bie mehreren ©runbftürfe in

berfdjicbcnen ipauptamtäbejirfen gelegen, fo ift für

jeben iöejirf ein befonbercs ^Bcr.setcf)ittß ju führen.

SBcrbcn in einem 4$cräctd)nifj bie Verträge über

mehrere Qirunbftüdc nadjgcioicfen , fo finb bte mel)

reren Verträge, bic ein unb baffelbe ©runbftüd be-

treffen, jufammcnljängenb je in befonberen Slbfdmitteii

einäutragen. Die einzelnen ©runbftudc finb in ber

Ueberfdjrift bcS 9cäbcrcn ju bezeichnen, ©s fteljt ben

Steuerpflichtigen frei, für jebcS Äalenberjaljr ein bc-

fonbcreS SJerjeichniB ju führen ober bie ^Bcrfteuerungeu

für bic einzelnen auf cinanber folgenben Äalenbcv*

jaljre in bemfelbcn iBcqetdj>tti$ 511 bewirfen.

8. DaS iBcrjcichntfe ift eon bem 93crpäd)tcr,

Siermiethcr u.
f.

ro. ober feinem ^Beauftragten mit

folgenber %fd)ciniguug ju ocrfejfcn:

Da& aubere unter bic Xaritftcße 9tr. 48 Sud)
jtabe a. bcS Stcmpelftcucrgqe^es bom 31. 3uli 1895
|aDenbe Verträge, als bic oorftebenb eingetragenen,

tn biefeS aterjctdjnijj nidjt aufzunehmen roaren, wer*

fidjere idj.

ben 189 . . .

($Jor= unb ^unamc, fowic Staub bcS Skrpächtcttf,

»ermietherä u.
f.

to. ober feines Beauftragten ).

9. Die Süerftcucrung beS BcrzctdjniffcS

mufe bis z um Ablauf bcS Januar, ber
auf baS Äalcnberjahr folgt, für tocld)c

bie 93erfteuerung gcichcljcn foll, bewirft
roerben unb jroar bei bemjenigen Hauptamt ober

Stcueramt bezro.
sJcebenzollamt, in bejfen QiefchäftS*

bewirf bie betreffenben (lörunbftürfe belegen finb, ober

bei einem benachbarten Stcmpclocrtheiier. ©ehören

bic örunbftiidc zu ben ©cfchäftSbczirfen oerfchtebener

Unterämter, fo \)at ber Steucrpflid)tigc bie sBal)l,

rocldjcm biefer Remter er baS Berzeichnife borlegcn

roill (ocrgl. Ziffer 7).

10. Die Stempclpflidjt wirb baburd) erfüllt, bajj

ber zur 3'ü^.rung bcS üüerzeidjniffcS Verpflichtete ober

beffen Beauftragter einer ber in jjjtffer 9 bezeichneten

Steuerftcllcu ba* Berzeidjnife auSgefüat unb mit

ber in Ziffer 8 angegebenen SBerficherung »erfehcit

unter 3ohlul,9 bc& Stempelbetragcs enttoeber ein*

reidjt, ober burd) bie ^o|t mitteilt eingcfd)riebcnctt

Briefes ciuicnbct ober baß er bic in bem Bcrzeid)mft

xu madjenben Slngabcn oon ber Steuerbehörbe unter
CSntridjtung bcS StcmpelbctragcS z" ^ßrotofoll erflärt.

11. Die z«r 3"hrung ber Berzeicbniffe a.kr^

pflidjtctcn haben bic Scrzeicbniffc fünf 5ahre lang
aufzubetoahren. Äuf Verlangen erfolgt bie ?luf«

betoal)rung bureb bic Steuerbehörbe.

12. Vllle Verpächter, Bcrmicthcr u. f. to. finb

berbuuben, bic bon ihnen zu führenben Berzcid)nif^c

ben Borftänben ber Stempclfteuerämter auf ftJer

langen cinzurcid)cn ober, toenn fie Bcrzjidjnifte iticf)t

einiiercirl)t haben, auf Vlufforberung ber ^tcucrbcf>ürric
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iMjujeigen , bafj bon ihnen un'ifivcnb beS boran*

gegangene» ÄalenberjabrcS Serträge ber ermahnten

Xrt, Deren (Eintragung in baS Ver^eidjnif) gcfcfclirf)

crforberlid) ift, nic^t crridjtet morben finb.

13. SBer ben Söorfdjriften be^üglid) ber 3Jer*

pflidjtuna, ^ir Entrichtung ber ©tempelfteuer für

^ad)t*, üKietf) » u f. to. Vertrage jutbiberhanbelt,

b,ai eine öelbftrafe bcnoirft, roeldje bem **bnfad)en

VetrajK beS ^inter^ogencn Stempelt glcidjfommt,

=; ;,!!\""\~: - (\t 3A °V-"-f hrtr;i»t »frWfa iitfi au*
iVn Uafiänbcn, bafj eine Stcncrhintcr.ycbung nid>t

Ooi öerübt »erben fönuen ober nicht beabfid)tigt

Worten ift, fo tritt eine CrbnungSitrafc hiö *u

300 SWarf ein. Ginc Strafe biö ^u einem glctd)cn

iPetrage ift bemürft, menn ben Vorfdjriften bc^üglid)

ber Äuf6ch>af)rung ber 3?er,\cid)niffc äuiuibcrgchanoclt

roirb, ober bic unter Ziffer 12 erwähnten ?luf

'orberuaflcn unbeachtet bleiben.

14. ^urd) bic Verteuerung ber Vad)t , <D?ictt)= ?c

Sttjtidjniffc gelten bic Verträge nur infotveit als

ürrftniett, afö in ihnen bic Vad)t=, SKtctl)» ?c. Slb«

fwnmen beurfunbet finb, nid)t aber muh l)iu)id)tlid)

iinberer, in ihnen ettua uod» enthaltener, be»
l'onbcrö ft c m p c 1 p f i d) 1 1 g c r ?Hcd)t*gefd)äfte.

SuSbcfonberc gelten nid)t als mituerfteuert bic van
ben Vadj)t*, SDfictb- ?c Slbfomiucu unabhängigen
Wcbenöcrträge, alfo bcifpiclSiuciic bic Vcrabrcimng,

bafj bie Crnrfd)eibung entftebeuber Streitigfeiten einem

SdjiebSgcrid)t ober einem an fidj unAuftänbigen (Merirfit

übertragen »erben fotfc ober bie Vereinbarung chtei

VerfaufSredtf* für ben Vädjter, Liether u. f. to.

derartige SRebenabreben finb nad) §. 14 unb ber

Xarifftetle 71 Ziffer 2 Slbfafc 1 bcS «SefcfeeS in ber

28eife |B uerftcuem, bafj bie erforberlidjen Stempel«

materialien ,ui ber Urfunbe fei b ft biirri) eine

SteucrftcKe innerhalb ber im §. 16 beS G5efe$eS be»

ftimmten $rift bon j»ct 93?od)en entwerthet »erben.

511* bcfonberS ftempelpflid)tiger ^ebenöertrag ift

aber nicht an^ufchen bic Vcrabrebung, »onad) ber

Vermiether, roenn er fein ^urüdbehaltung*rcd)t tocgeu

riidftänbigcr Diethe ausübt, nad) frudjtlofer fdjrtft*

lidjer 3ablungSaufforberung beredjtigt fein foÜ, bic

Virürfbehaltcnen ©egenftäubc freihändig ju beräu&ern

unb fid) aus bem Grlöfe -,u befriebigen, ohne bafj

SRid&ec Sd)abcnSerfafcaniprüd)e geltcnb machen (aun

unb ferner bie Vereinbarung, »onad) ber Liether

bic eingebrachten Sachen au Den Vermietbar währenb
ber Xauer beS Vertrages für ben rid)tigat Eingang
ber lVieihc fo»ie für bic fonftigen flnfprüclje au*
bem ütiethuertrage uerpfänbet.

15. £ie 3ührtuig bcS VerjcichniffeS erfolgt nad)

bem nachfteheub abgebrudten ÜMuftcr. 3n bemfclbcn

ift eine jährliche ober monatliche Vadjt, Diethe u. f. tv.

uorauSgefefot ; in ben {vollen, in benen bie Vad)t,

SRtet$e ii. f. ». nad) 2i$od)cn ober lagen bcrcinbarl

ift, lotrb baS Aormular entfprcchcnb abjuänbcrn fein.

9i a m e

bcS ^äd)tcrS (Liethers,

$fa»binhabcrS;

bca

iüutrageS

Xatum. Mrt

Vertragcbauer im ab«

gelaufenen ftalcnber=

jähre; bei Vorauoocr=

fteucruiigcu Angabe bcS

|U öerftcuernben $cit--

raumS im ÖflülOl

unb nad) italenber=

jähren.

öctrag ber Vad)t r

2)iiethc ober bed

iKutcrtragcS.

jährlidj.
monot«

liri).

Wart, i ty. Wart ff

nadi ttn

©Vatttn 4 urit r>

51t rctfiutfrnt'cn

tTtragtS.

iöetrag

bcS

Stem-

pels.

Wart. W.
4. BL 7.

l.| JTricbrid) JHüder
2.1 Johann ©eftäubig
3. Gruft lluucr.^ogen

^>cinrid) .^t abermann

15./3. 97 Kkiff

'20 3. «J7 bctfgl

31./1.07 bcSgL

1.'). ^ndjt

1. 4. i>7— 15. 4. 07

I 4. 97—30./11. 1»7

1 4. 1)7-31. 3. '.>!•

unb tfoar

1. 1. 97—31./12. i»7

1.1. 1)8—31. 12. Ü8
9D- 31. 3. 99

1.. 10. 97-30, 9. 17

unb jiuar

1 10. 97 -31. J J. 97

1 1 98-31. 12. 11

1. I. 13—31 18. i»;

I. 1. 17-30. i;

f>0<*) - -

:km.)o -

30 -

J3G0U

4800

16

4000 —

2250
3000
760

«KM»

11 Wal

M600 —
r> Wal

i
e

1

480U
3G00 —

1*

50

56



Eofj anbete unter bie $atiffteHe 48 SBudjftabe a.

bc« ©tenupelfteuergefefee« Dom 31. 3iilt 1895 fallenbe

©eträge, ol« bie borftetjenb eingetragenen, in biefeS

S3erAetd)ni& nictjt aufjunelnnen waren, perftdjere id).

Ort, Saturn.

SBor* unb Zuname, foroic ©tanb beS

SiermiettjerS, SöcrpäcftterS u.
f.

n>.

a 9fr. III. 16312.)

JBerltn am 28. fcejember 1897.

$)er ^tnaitjminiftcr. SWiqucl
Perorbnunaen nnb tWanntmiiAmtaen ber

«önifllictjeu ^robtu\talbeb,örbrn.

83. Die Ernennung be« öanbrentmeifter«, Wedjnung««

ratb« SRolfe gum 3Xitgtiebe bet ftommiffion gut

Prüfung ber Im SJüreau« nnb Äaffenbienfte bei ben

»önigti^en Regierungen unb bem Äomglia)en Ober«

SJräfibium antuftellenben ©ubalternbeamten für bte

$T0t>in) $effeu«?laffan bäte id? jmrütfgejogen. An
beffen ©teile bobe ia> ben {Regierung« . ©auptfaffen«

SBua)balter $>orft bietfelbft jutn «DJitgttebc ber ge»

nannte» Äomnuffton ernannt. (Wr. 800.)

Gaffel am 7. gebruar 1898.

£>er Ober«$räfibent. SWagbeburg.
84. «acbftebenbe »er1eibun9««Urtunbe:

• „Huf ©runb ber am 13. SRärj 1896 prüfen-

ttrten SWutbung toirb -Seiner Durdjhudjt bem .

gfirften gerbinanb SJiarimilian ju 9)fenburg unb
»üb in gen ju ffiäaVertbaa) unter "bem Warnen

Therese
bat 95ergn>erl«eigentbum in bem gelbe, beffen 93e*

grenjung auf bem tyn\t ton un« beglaubigten

©ituationSriffe mit ben 99ud>ftaben:

a, b, c, d
bejeidjnet ift, unb roela}e« — einen glädjeninbalt

bon 2 186000 (jtoei aRiflionen einbunbert feebfl unb

ad>t<ig laufenb) Ouabratmetern umfaffenb — in ben

©emeinbebeurfen $elfer#borf, ©treitberg, fetter««

rotb, Weufcbmibten unb $eflftein, im Jheife ©ein*

baufen, be« iRegterung«bejtrf« Gaffel, im Ober«

bergamWbejirfe Gtau«rbal gelegen ift, jur ©eroin«

nung ber in bem gelbe borfemmenben Sraitnloblen

bierbura) birlieben."

urtnnblia) ausgefertigt am beutigen läge, wirb mit

bem SBemerfen, bog ber ®Huation«rt{? bei bem Äönig«

lid>en JRe&ierbeamten in ©a)mattalben jur Ginfubt offen

liegt, unter SBertoeifung auf bie ^aragrapben 35 unb

36 be« allgemeinen SBerggefefce« bom 24. 3uni 1865
liiert u rrfj jur dffentließen Jcenntnif gebracht. (C.jul290.)

Glau«tbal am 4. gebruar 1898.

flöniqlidje« Oberbergamt.
85. 92aa>ftebenbe SBerteibung«'Urtunbe:

„Huf ©runb ber am 13. a»5rj 1896 präfen«

tirten SRutbung wirb ©einer I)ur(t(audjt bem

gürften gerbinanb flRarimilian jn Dfenburg unb
SB üb in gen gu tBfiü)ter«bad> unter bem Warnen

Clausthal
bat 5Btrgu>erf«eigentbam in bem gelbe, beffen SBe«

grenjung auf bem beute bon un« beglaubigten

©ituaticn«riffe mit ben SBu$ftaben:

a. b, c, d
bejeidjnet ift, unb meldet — einen glädjeninbaN

bon 2 186000 (3roei Millionen einbunbert fed>« unb
ad^ig laufenb) Ouabratmetern umfaffenb — in ben

©emetnbebejirfen Seifenroalb unb ©treitberg, SfrtiS

©clnbaufen, be« 5Regierung«bejtrf« Gaffel, im 06er»

bergamt«bejirfe GlauStbal gelegen ift, jur ©etotn. •

nung ber in bem gelbe borfommenben Sröunfoljlcu

bierbura) beriteben."

nrfnnblia) ausgefertigt am beutigen Sage, wirb mit

bem SBemerfen, ba§ ber @ituatien«rtf} bei bem Äbnig*

lia)en SRebierbeamten in ©a>malta(ben )ur (Sinfla>t offen

liegt, unter SBertoeifung auf bie ^3aragrapben 35 unb 36
befl allgemeinen »erggefe^e« bom 24. 3uni 1865 b)ier«

burdj jur öffentlichen ftenntni§ gebraa)t. (1290.)

<£lau«tb«l am 4. Februar 1898.

ftemattebe* OberbergamL
Serorbnungen nnb ^rfanutmarbnngen Her

«öntfllittien 9tegiernitfl.

86. Unter »ejugnabme auf bie bon mir auf ©runb
ber §§. 19 unb 20 be« 9?eicb«biebfeucbenAefei}e« oom
12. Wär) 1881/18. 3uni 1894 für ben Umfang be«

Wegierung«bejirf« Gaffel erlaffenen polijeiUcben Un«
orbnungen bom 17. Dejember 1895 A. III. 11827
(«mt«blatt ©.290), bom 12. gebruar b.3. A.III. 1558
(Amtsblatt @. 35) unb bom 25. Wir» b. 9. A.III.

3026 («mtflblatt ©.70), fotoie auf meine »etannt-

maa>nna bom 23. 9Xai b. 3. A. III. 2548 (Smi««
blatt ©. 130) fefee ia) bie Herren vantrfitbe unb

Jhrei«tbierarjte babon in ftenntni§, ba§ j. 3. fotgenbe

Woa)bargebiete al« berfeua)t gelten:

1) ^reu§en: 5Regienfng«bejirle Äönig«berg, ©um«
binnen, Danyg, 3j?arieott>erber , ©tabthei« Berlin,

^ot«bam, granffurt a/0., ©tetttn, Ä3«lin, ©tralfunb,

^ofen, SBromberg, Sßre«lau, üieanift, Oppeln, SRagbe«

burjj, SRerfeburg, Grfurt, ©a>le«toig, ^annooer,

©tlbeebeim, Lüneburg, ÜRünfter, SKinben, «rnÄberg,

SB)ie«baben, «oblenj, Dflffelborf, «bin, Irier, Haajen

unb ©iamaringen,

2) SBabem : ©dmmtlicbe 9}egierung«be)irfe,

3) ftönigreia) ©aebfen,

4) fßürttemberg: ©Smmtlicbe «reife,

5) »aben: Üanbe«rommiffariate «enftanj, greiburg,

ftoTltrube, Wannbeim,

6) Reffen: ^robinjen ©tarteuburg, Oberbeffen,

Wbeinbeffen,

7) Wecflenburg « ©a}n>erfn unb «Streif,

8) ©aebfen« ffieimar, «SWeiningen, * Ottenburg

unb £oburg«®otba,
9) Olbenburg,

10) Söraunfcbroeig,

11) «m>alt,

12) gürftentbümer ©a>n)arjburg

,

13) ©albecf,

14) «eu6 5. 8.,

^ ^^y
1

einen

16) ^fa&<2otbringen. (A. III. 1173.)

Gaffet am 8. gebtuar 1898.

Der Regierung«. Mibem. 3. ». ©remer.

Digitized by Google



ggf l *?> *

<p. •••r.-K

1 IttOd *

H}oi© tut «

«4

=UtUJttlJf

'5)

THT*I

•mua>) ^

«•esc©«« I oo co ^ cu

K]
| SC T —

© ©
i- -r

tJ.8Sj_SS_ 5 5

S .r .n i , c Q r- ©
..-> co >c .r I « M -r -»

c— <5i ?> I j£ S»
= ©

tCCAf I tat • ~

J 1 8»» I SS
Co -* o | in i/i

I

I B:
i i

I IS

-» co «»

8 I RS I t 1

SM 2 111! I

I mm er

| I I % I i I I I

«w .» «5» i
rfj Cd e-.

cm e»» .-o cm w es cm o

Bf

o

Vaufenbe Plummer.

s • JSJJ

1

n 5H w r>
i 52 ©>

<n n * es

i i

x — i- t> —

-r — i - r N I .Ox t ; a 1 e*

ifl .~ —

•

s

J3 — — — ~ ? w

8 I

cn —

6«

c. fr

Q —

n

I- CO

P!©
X

in

cc 3> «?8
— er. <£ —

.

e<5 i • -*

e
r: "r a

„ n n 3
"n".

«

3
9

O L 3 O v O ^ O
6 S

•fjouxipj

i 3 j n
III

3

i I

— c a -

' lff 1

1 1

1

1

» 8,

I I I I I I I I

rc C5 C« f*5 f*? r*5 f1^

iisi I SS I

C>< CN C> « P* C»M

- - r — r ~ -i

T NIMM
^» *r H>

I l I I I i I i

K S J! '£ Ö J5 S '

I I I I I I I I

n 13 I 3 J? I

I I I I I II I

; S r? S S

II I I I I I

i I I I i I I

C' ^' W^ Ci

I I I I I I I

rT O C1* ^* *n "f

NIMM

9/i

5^5

«• Ä
i - eo
ex

S_5 0
8 ^ .

— X~ ro

6>— r

X —
CM -»

$ 3
PS I

e o

N
I
2

1

9 2*

's* t'Ctx <S"S"V5i BS

M

• 5
E
1

TO

i 1
W «3

88. fßolijtfs&erorbmtng, betreffenb rienft--

»crf^rtfteit für Xtampffeffelwärter.

Vluf ©runb ber §§. 137 unb 139 be« (»efefee«

Ober bie attgemetae Vanbe«Detu>a(tung bom 30. 3uti

1883 (®ef. 6. 6. 195 ff.) unb ber §§. 6, 12 unb
13 ber »erorbnunfl »cm 20. ©eptembet 1867 (®ef.
S. ©. 1529) erlaffe \$ hiermit unter 3«ft«nimuna be«

a?e^trfflau«ft^uifce für ben Umfang beft 9tegierung6'

bewirf« (Raffet bie na$folgenbe ^3olijei • SBerorbnung

:

§.1. 3 ii unmittelbarer -Juibe [ttti im betriebe

befintlic^en Dompffeffdä mfiffen )ur iBeleb^ruRg für

ben jfeffellsärter bie nacfcftebcnt bezeichneten Sulb^änge

in teut(ui)fv ©c^rift angebracht Serben:

1) ein «bbruef ber §§. 1 unb 2 be« ©efe|je«



bona 3. TOni 1872, betreffenb ben betrieb bon

Dampfteff«ln (© S. S. 515).

2) ©in Hbbrucf ober eine «bfcbrift bet §§. 222,
230 unb 231 be« 9teich«ftrafgefefebucbe«.

3) lecbnifcbe Dienftborfcbrtften für ben Peffel«

»ärter.

ftür leitete totrb bie Raffung ber Äu«hänge al«

binreicb>nb angefehen, toelcbe ben im bicfiaen 9?e«

gierungÄbejirte Dampfleffel betreibenben ÜRitgliebern

bon Dampfleffel «Ueber»a<bung«bereinen feiten« ber

l'efcteren übergeben »erben.

fcnbere Raffungen ber DienfftorfTriften tonnen im
Gfnjetfalle bon fcer SJolijeibehSrbe jugelaffen »erben,

toenn ber juftänbige ffle»erbe.?lufficht«beamte blefelbe

für au«reichenb etflärt.

§. 2. tfür Sofomobilen nnb anbere Dampffeffel,

bei benen bie im §. 1 borgefUnebenen 3tu«bänge nitbt

angebracht »erben tonnen, genfigt ein bem Äeffelwärter

iebcrjeit augänalicljer «bbrucf be« 3nbatte« ber 'Rat*

hänge in 33ucbforin.

§. 3. 3m Äeffelbaufe ift ber betrieb bon aMafcbinen

ober bon Stpparaten, »elct)e nicht auöfcbliefjlicb für

ben betrieb be« Dampffeffff« erforberlicb finb, ober

in ber Dampffeffel * ©enebmigung« • Urfunbe au««

briefliche $erü(fficbtigung gefuube» bab?n, fo»ie ba«

Zrodnen bon ©egenftänben über ober neben bem
Dampffeffel berboten.

§. 4. 3ebe Uebertretung ber 33erfcbriften biefer

$otUei • Cerorbnung Wirb mit einer ©elbftrafe bi« ju

30 3JJarf ober mit entfprect}enber $aft beftraft.

§. 5. Tiefe SJerorbnung tritt a<bt Tage narfj ber

93eroffentticbung in ffraft. (A. II. 872.)

Gaffet am 11. 3anuar 1898.

Der {Regierung« «^räfibent.

ffitrft. (Beb,. Ober* Weg. *iRatb. $auff onbille.

89. 3m jtoeiten #albjabr 1897 finb im Regierung«,

bejirf da ff et oon 1625 amtlichen ftteifcbbefcbauem

141534 Schweine unterfudjt. Tapon »aren 3 trichinös

unb 53 finnig.

Die in ber Stabt Gaffel unterfuc&ten 11192
Scbweine »aren fämmtlicb gefunb.

Umertfanifcbe gleifcbwaaren »urben nicht ein-

geführt. (A. IV. 970.)

Gaffet am 4. ftebruar 1898.

Der {Regierung«. $räfibent.

3. 35.: b. 33 rem er.

90. Der $err SRinifter be« 3nnern bat burcb Grtafj

bom 31. b. 2Rt«. auf (Brunb SlllerbScbftcr Grmäch'
tigung bem tanb»trthfcbafHieben 33ejirf«bereine unb
bem babifcben {Rennberein ju ÜRannbeim bie Grlaubnijj

ertbeitt, ja ber 9u«fpielung bon $ferben, {Rinbbfeh,

lo nb ic irt&fcbafHieben ©erätljen u. f. »., »eiche mit

©enebmigung ber ©rc&herjoglicb 33abifcben «anbe«.

regierung in 33erbinbung mit bem am 2. unb 3. 5Rai

b. 3. in Mannheim ftattfinbenben §aupt«, Sjferbe»

unb MtfMitt * SRmfle beranftattet »erben foll, auch

im bie«feiiigen Staatsgebiete unb j»or in ben Jcreifen

$anau (©tobt unb 8aub), ©elnbaufen unb Schlüchtern

be« SRegierung«bejirf« Gaffel unb im Weaterung«besir!

3Bte«baben tfeofe ja bertreiben.

Die $o(i)eibebdrben ber genannten ffreife be«

bieifetttgen 33ejirfe« »oflen bafür Sorge tragen, ba{j

bem Vertrieb ber tfoofe ein £inbernij? ni<bt entgegen'

gefteat »hrb. (A. II. 1315.)

Gaffet am 11. ftebruar 1898.

/ Der {Regierung« . $räfibent.

SBirtt. geb. Ober* Seeg.« JRatb. £>auff onbille.

Strorönunflcn unb ^cfatuttmntöuttgen
anberrr flatterlteher unö flönia,lid»rr flehöriett.

91. Der ju Söchtenau, Ärei« SBMtjenbaufen, berftor»

bene Metropolitan Gaflpar i'ubolpb, bat im 3a^re
1736 eine lefetrniUige Verfügung en-iebtet, na<b treldjer

er unter 3lnberem ben 3Ritgttebern feiner unb feiner

Gbegattin, geb. Wtt%, Familie ben 3tnfengenu§ eine«

gegat« bon 6300 SRarf bermaebt bat. Die «nffi^t
über biefe« 8egat tthb bon ber unterjeiebneten 33e*

börbe gefübrt. «

9?acb ben 33eftiramungen ber «Stiftung«urfunbe finb

jum 33ejuge ber 3'"ffn b<* Segat« berechtigt

:

1. bie männlichen 83er»onbten, toelcbe eine i<ro»

feffton erlernen, in bem 3ah«, in »eto>em fte

ba« 20. £eben«iabr bedenben;

2. bie 33er»anbten »eiblicben ©efcbletbte« , fobalb

fie fub oerbeirathen unb fofern fie fieb niebt per*

beivatben, in bem 3ab.re, in »elcbem fie ba« 25fte

Seben«jabr bodenben;

3. bie pubirenben 3Jer»anbten »fibrenb ber Dauer
il)te« ©tubtum«.

Die 3'nf(n e ' I,e8
i
ct£ " 3a^re# »erben an bie in

bemfelben 33eretbtigten mit ber Maßgabe bertbeilt, baf?

ber Kntbeil ber ju 1 unb 2 be^eiebneten 33er»anbten

in bem 33etrage bon 300 TOarl feine ©renje finbet,

unb ba§ ber nähere ©rab ber 33er»anbtfa)aft ben

entfernteren au«fchliegt. 3n benieuigen 3ah"n, in

»eichen bie unter 1 unb 2 bejeiebneten 33er»anbten in

ben 3inff^flw,§ tommen, tönnen @tubtrenbe an bem»

felben nicht tbeilnebmen. Gbenfo bleiben 33er»anbte,

beren ttnfprüche in ba« febe«mat fiebente 3ahr fallen,

außer 33erücffichtigung , ba in biefem 3abre ein nicht

jur gamtlie gehörenber ©tubirenber ein ©tipenbium

au* SWitteln ber Stiftung erhält.

Diejenigen 35erwanbten ber Metropolitan Subolpb/'

ftben Gheteute, beren 93erecbtigung im 3ahre 1897
eingetreten ift, »erben aufgeforbert, ihre 3lnfprüche an

ben 3infengenufj be« Segat« bei 33ermeibung ber

92ichtberü(ff ichtigung unter 9cacb»eifung ihre«

S3er»anbfchaft«oerhältniffe« ju bem »Stifter bej». beffen

Gbefrou bi« j um 1. 3uni b. 3«. tabier gettenb

ju machen.

Die 33er»anbten männlichen ©efchlechte« , »eiche

fieb einem Stubium ge»ibmet haben, haben folche«

burch amtliche Slttefte, au« »eichen auch bie Dauer
be« Stubium« berborgeben mu§, nacbiumeifcn; ebenfo

baben bie 95er»anbten männlichen ©efcblecht«, »elct)e

ein ^anbtoerf erlernt haben, bie« nacb*u»eifen. ferner

haben bie 33er»anbten weiblichen ©efchlecht« nacbju.
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Keifen, ob unb ebtnt. mann fie fich t-ertjeiratbet tjaben.

(3. 3er. 271.) Rotenburg am 31. 3aauar 1898.

Sei ftöniglicbe vatttratb.

b. 2rotr.

92. Der näcbjte Strtnin ber bureb ba« ©efetj

com lo. vJunt iQo4 roigc|ajrieceneu prufung oon

&d}muben über ihre ^Befähigung jutn betriebe be«

§ufbefa)laggetoerbee bei ber Prüfung« »Äommiffion in

Gaffel wirb bierfelbft gteitog ben 25. «Kärj c,
Scrmtttage 1Ü Uhr, abgehalten merrmt.

aReibungen gu bUfer Prüfung ftnb unter ßin«

reiebung eine« ®eburrtfcbeine«, fereie unter dinfenbung

$rüfung«gebübr Mb 10,05 Wart bi« fpäteftene

ben 10. i'i a r n an ben Unterzeichneten ja rieten.

3Kit ber Reibung jur Prüfung ftnb einzureichen:

a. etroa oorhanbene 3eugniffe über tie erlangte teci?--

nifche «uebUbung (öejellen», ajleifterbrief unc tgl. ),

b. eine fcbrijtUd)e fcttlarung barflber, ob bei SXelbenbe

ftä) ber ^räfnng febon einmal erfolglo« unterzogen bat.

3ft Untere« ber $aü, fo ift ein dlac^cocM über

Ort unb >$eitpunft ber früheren Prüfung, fowie über

Die berufe-mä&ige «efchäftiguug nach biefem 3eitpunfte

ja erbringen. (3. Itv. 444/98.)

Clafiel am 3. Februar 1898.

Der Corfifcenbe

ber Cjuffchmiebe- Prüfung« »ffomnriffion.

Stet«,
ffinigl. Debart. Xbierarjt, ^artftr. 28a.

93. Der gufeweg in ber 9tofen«u, ttortenblatt 3
^arjeße Str. 1016/645, »elcher bta*«* ber JöJaa)«'

»aarenfabrit bon Garl 91 üb fam nach ben (Barten

hinter ber Äöaigftrajje führt, fott fo oerlegt omben,
bafe ber 2 bell, fetoeit fich ba« Wübfam'fcbe «moefen
erftreett, fortfällt unb bie §ortfe&ung be« Ü3ege« über

b0J örunbftücf, Rarrenblatt 3 $$arjelle • 9fr. 651 ge*

legt »irb.

«uf Antrag ber fläbHfchen Üebövbc bringe ich

b\t\e Umänberung gemäfj §. 57 be» ^uflänbtgfeite'

ÜHit^ti ya öffentlichen Jcenntnig, mit bem Öemerfen,

ba§ Ginfprftcbe innerhalb oier Soeben auf bem
Poiyeiböreau, wo ber i'ageplan jur (ginfiebt offen liegt,

ae/tenb gemacht »erben rennen. (3. ja. 529 %)
ijulbu am 5. ftebruar 1898.

Die SiJegepotijeibehörbe.

©reffen o, Königlicher Sanbratb.

94. 92achbem bie Verlegung be« tfanbwege« oon

3eftäbt nach bem gürftenftein nunmehr aufgeführt ift,

tritt bie neue ©itecte hiermit bem SJerfebr übergeben.

ffileicbjeltig mirb gemäg §. 57 be« 3uftänbigteite<

gefege« oom 1. Sluguft 1883 bie (Sinjtebung be« alten

au« bem öaubttegebauoerbanbe auegefchiebenen 8anb«

toege« angeorbnet.

(Sinjprücbe gegen tiefen Söefcblufj finb binnen bi er

©ochen jnr »ermeibung be« *u«| «bluffe« bei bem
Unterjeichnetea fchriftlia) ober jn ^rotofoü anjnbringen.

(3. «r. 12*8.)

(Sfcbroege am 9. gebrnar 1898.

Der ÄSnMliche Sanbratb. ». fteubeU.

95. Pachtern bie feebsjabrige Kablperiobe ber nach

ber SSefanntmachung be« $errn Oberprafibenten bo»
10. Oftober 1892 gewählten »bgeorbneten jum
Äommunallanbtage für ben ÄegiernngÄbejirf Gaffel
ihrem Gnbe entgegen geht, bat ber ganbe*au«fcburj

gemärj ben SBefttmmungen ber §§. 8 unb 9 ber

^rootnjtal » Orbnung für bie ^robinj $effen • 9taffau

»em 8. 3uni 1885 bie 3abl btr oob jebem «reife be«

9?egierutfgtbe}uf0 d«[fe( gu ivo bleuten Kommunal'
Sanbtag« * Äbgeorbneten bura) 35efa>lu6 oom tjeutiaen

Zage in uaebfiebenber Seife feftgefegt:

3

3
4
6

6

8
9
10

11

12

13

14

15

16
17

18

19

20
21

23

23
24

Regierung««

bejirf.

«reife.

2.

SHegieTungflbejhrf

(Söffet

Gaffel (©tobt.

frei«) ....
Gaffel (Sanb-

frei« ).....
Gfcf)h?ege . . .

ftriftlar . . .

jpofgeiemar .

Remberg . . .

Reifungen . .

SKi-tenburg <x%
JlMtjenhaufeti

.

©clfhagen . .

Harburg . . .

Krautenberg .

ftirebbain . .

3ifgcnhain . .

^ulba ....
4>er«felb . . .

.pfrnfetb . . .

.Ipaiiau (Stabt-

frei«) ....
^anau (t'anb-

trei«) ....
(^clnhaufen .

Schlüchtern .

@a)malfalben

.

Hinteln . . .

©er«felb . .
._

}ufammen .

Ort«,
onmcfeufce

Citit-

^eifone»
am 2.

DeMBiba
1896.

76910

55804
42 803
26 247
36149
21 272
27 477
29 989
29 799
25 194
47356
23901
21 722
32 673
50509
31 «23
23 274

25 692

42 621

42 721

28 395
34 788
43074
21318

841511

Öemerfungen.

biflh« 4 «bgeorbnete,

HU 4

8
3
2
2

2
2
2
2
2
3
2
2

2
3
O

2

2
3
2
•j

3
2

3
3
2
2
2
2
2
2
2
3
2
2
2
S
2
2

2

3
3
2
2

3
2

bisher 56, ie(jt57

ftbgeorbnete.

3nbem id) tiefen Sefchtujj hiermit jur öffentlichen

ftenntntfj bringe, bemerfe id), baf Anträge auf 9e«
r ich ti gütig bOTftehenber ^eftftellung, gemäf §. 10 ber

^ooinjial'Crbnung, innerhalb oier Kochen nach

«u«gabe biefer Kummer be« «mtflMatte«, Bcbuf« enb-
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gültiger Vefeblnfjfaffung burcb ben ^anbeeairij'ctyuf;, an

ben Unterjeicbneten etnjurei^cn finb. 0Hx. 2127.)

(Raffet am 12. gebruar 1898.

Der &uibe««Direftor. greibm töiebefel.

96. Da« aof ben Kattien be« foul ©emmier
unter Vermunbf<$aft feiner ^betrau, rtnna 2Rartb,a,

geb. $flljtyauer, )u &limorfä)en (autenbe ©par*

faffenbueb ber b,iefigen ©partaffe 'Sit. 1667 über eine

Einlage ton 156 iKf. 8 Vf. ift verloren gegangen.

Der etwaige Vtfifcer be«felben »irb aufgeforbert, feine

bermeintlta)en Slnfprücbe binnen brei Senaten, rem

Sage ber erften Uinrücfung an geregnet, basier geltenb

jn machen, uribrigenfalla bem legtttmirten Verlierer

ein Duplifat auegefertigt unb au«get)ctnbigt wirb.

©pangenberg am 2. gebruar 1898.

Die ©barfaffen « Verwaltung, b. «oppto.

97. Da« auf ben tarnen ber ÜRartya Slifabetb,

Äufjn ju ©rifte lautenbe Ginlagebucb. ber Ijiefigen

©pariaffe Str. 21787 über 191 SRarf 77 Vf. »ft »er«

leren gegangen.

Der etroaige Söefiyer roirb aufgeforbert, feine oer»

meintlia>en 8nfprüd>e — unter Vorlage be« Vn#e« —
Binnen brei Monaten bei ber unterjetefmeten

«äffe geltenb maä)en, anbernfall« baffelbe für

oerluftig erflärt unb ber legitimirten Verliererin ein

Dubhlat. Vu$ au«geftellt »irb.

©uten«berg am 12. ftebruar 1898.

Die Verwaltung« « Deputation ber ©parfaffe.

«leim. H. SJcefc. Vraun.

«tifMfltc Stellen.
98. Hn bem ftabtifa)en ®ct;ulorgam«mua ju

3tegen$ain ift mit bem 1. «pril b. 3. bie ©teile

be« erften getyrer« mit einem SReltor, meiner bie

SReftorat«prüfung befianben bat , ju befefeen. 6«
»erben bemfelben biejenigen Dienftobliegentjeiten über»

tragen, reelle in ber 3nftrultion für bie Weftoren ber

©tabtf$ulen ( ©<bulberorbnung«blatt .Ur. 3 unb 4

bon 1893) enthalten finb. Slnierbem ift berfelbe ber«

pflichtet, bie Leitung einer beeren Vrioatfa)uIe, beren

ßrria)tung bie ftäbtifc^en Vebörben beabficbjigen, un«

entgeltlich ju übernehmen. Da« Dienfteinfommen für

ben töettor beträgt 1200 Warf ©teüengrunbgeljalt,

600 SXarf ©runogebdt al« JReftor unb 170 SMarf

«lter«julage. Der Vejug ber lederen regulirt fieb

uao) §. 5 be« ©efe&e«, betreffenb ba« Dienfteinfommen

ber. üebjer unb 1'eb.rerinnen an ben öffentlichen Volf««

fcbulcn bom 3. 9){4rj 1897. *u§erbem toirb freie

Dienptoolmung gemährt, al« roeltbe ein befonbere«

$au« jur Verfügung ftet>t.

Veroerber, meiere ben iRacb>ei« ber abgelegten

SReftorateprüfung, in«befenbere aueb, bie Vefäbigung

jur (Frtb.eilung lateinifeben unb franä8fifc$en Unter-

richt« ju erbringen &aben, werben erfncb,t, unter Vet»

fügung ber oorgefa)riebenen ^eii^niffc ftdj bi« jum
10. SÄärj b. 3. bei bem mitunterjeitbneten Vor»
figenbeu be« ©fabtfcb,ulborftanbe« , gantratb, bon
©cb.n>crbel( bierfelbft, fa>riftli(b ju melben. (3. I.

<Hr. 1080.) 3iegenb.ain am 7. ftebruar 1898.

Der Äöniglidbe ©taMfäuloorftanb.

». ©$u>erfcell, Panbraty.

99. Die ©egenfcbreiberftelle bei ber ft5btifcb,fn

©parfaffe bierfefBft fod a(«ba(b anberweit befe^t

»erben.

DaetSinfemmen berfelben beträgt jährlich, 1000 SHf.,

bie )n fteOenbe Dienftbürgfcbaft 1500 9JH.

Veroerber »vollen fia) binnen 14 Jagen unter 3$ er«

läge ihrer „^euaniffe bei bem Unterjeichneten fc^riftlio)

melben. (3. $r. 176.)

«Bolfhagen am 2. gebruar 1898.

Der Vürgermeifter. Jöicfe.

©etmtctMicrfoBfll s «adjridjteu.

Ernannt: ber au§erorbentlicb,e Pfarrer ^ütterotb.
jum «fanamt«gehülfen be« ©uperintenbenten ©cbüler
)U Oberfaufungen

,

ber gorftaffeffor Vufee ju Diepb,oli jum Ober«

fßrfter ju Jileberfalbacb.

,

ber Weferenbar ©c^mibmann jum ®eria>t««

affeffor,

ber SBürgermeifter ©imon ju ©unbb,elm, ber

ftetloertretenbe Vürgermeifter l'anbgrebe jn yoef

unb ber $oepital« « 3nfpeftor f au lu* ju ^Ierrb,aufen

ju @tanbe«beamten für bie ©tanbe«amt«bejirfe ©unb«
tyelm bejro. $)oof unb sIKer^aufen.

lieb er trauen: bem Vermalter ber «rei«faffe ju

gulba, 9tentmeifter 93la§ bie nebenamtliche Vermaltung

ber gorftfaffe ber Oberförftereien I^ftgarten, ©ro§en«

lüber, ©iefel unb ftulba (mit «u«fcb,lu§ be« Wetter»

ttyeile« ÜRia)el«rombaa) ).

8erfc$t: ber ©ericb,t8fcb,reiber, ©efretär ^anne«
mann ju ©rebenftein an ba« Sanbgeria)t ju Gaffel.

^tnponirt: ber gorftmeifter (K öfter ju Weber«

^ierju al« Vellage ber Oeffentlic&e «Inniger iRr. 7.

(Oaftrtioneatbü^ren fflt btn «aum einer ae»ßWtd>en 2>rnrfaeile 20 MeicWfennifl. - ©tlagdfclärttr für i unb \ Bog«
0 unb für | unb 1 ©ogen 10 Mcid)«pfennig.

)

ificuiuin dci AUJiiQi [Uli iiicinTniLij

(Saifel. - «ebrudt in ber ^of« unb t (e u l> a u « - » u ^ br u ret
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bcx jur JHütfjntjhuu] auf ben 1. September «1 896 -unb frühere Termine geffmbigteu

unb nod) iiict)ir eingeigten Sanbe3rrebitfa|Kn=€blia,ationen.

A. »bHjetlung VII. $or 1870 ausgegebene (toetfee) Obligationen.

$ou btefen Obligationen ftnb bic mit dratfötuten Ii« 1. SWärj 1892 üerfefjenen auf Den

L September 1888, alle iibvic)cu fiir frühere Xcnnine jur Micfyaftfnng gehtniigt.

»on 1870 on ausgegebene, beiberjeits rfmbbare (toeifee) Obligationen.

Äbtfjeüunfl TUT. A. a.

Lit. C. Mr. 407. über 600 Warf - für ben 1. Wörj 1887 aeffmbigt.

€. %btbeünng VIII. 0. 95on 1870 an ausgegebene, Seitens brr Snfyiber unfünbbare

Obligationen — fiir btc beigefügten Xcrntmc gefünbigt. -

1. (gelbe) ber Serien l bis XIII.

Serie l.

Lit. C. Mr. 796. über 600 Warf. (1. Miv

oanfcr 1881.)

Lit D. Mr. 1892 Über 300 Warf. (1. Mo<

Dembcr 1881.

Serie II.

Lit. C. Str. 248. über 600 Wart (1. Mo*

üember 1881.)

Lit. D. Mr. 1268. über 300 Wort. (1. Sep*

tember 1880.)

©erie IV.

Lit. E. Mr. 766. Über 150 «Warf. (31. Sie*

*ember 1886.)

Serie Vlll.

Lit. D. Mr. 1002. übet 300 Warf. (31. $e«

jember 1880.)

Serie IX.

Lit. D. übet 300 Warf :

Mr. 445. ( 1. September 1882.)

Serie XII.

Lit. C. Mr. 3733. über 600 Warf. (1. Wiir*

18*7.)
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2. (rofa) ber Serie XIV.

Lit. B. über 1500 Wart:

Mr. 2386. il. Störs 1896.)

, 5134.

= 9041.

Lit. C. «6er 600 Warf:

Mr. 3201. (1. SWotj 1891.)

3802. (1. SDeärj 1894.)

5522. (1. SWfirjj 1896.)

7889. (1. SJtörs 1893

)

8041. (1. September 1894.)

8942. - ;
-

9443. (1. Störs 1896.)

9827. — B -
-

11060. (1. Störs 1893.)

11997. (1. SWärj 1896.1

13752.

16773. - i

-

19043. -.-
22427. (1. Störs 1895.)

22978. (1. Störs 1896.)

25670. — * —

Mr. 291%. (1. Stör* 1895.»

- 30416. (1. Störs 1896.)

. 30571. (1. Störs 1805.)

> 32059. — * —
« 34982. (1. Störs 1896.)

'
- 36530. — —
= 40461. — » —

Lit. I). «6er 300 Warf:

Mr. 2026. (1. Störs 1806.)

. 5117. (1. September 1803.)

9(;58. (1. September 1802.)

12110. 16015.

« 17550. 21976.

« 22041. 24649.

* 24650. 261*46.

20047. 28977.

« 29223. 34284.

. 37074. 37762.

- . 45229. (1. Störs 1895.)

4111c itbriflctt 3 i/s °/o igen Srfjulbuers

frfjreibuttßctt &er Serie XIV. fttib auf ben

1. September 189« flcffmbtftt.

(1. Stövj IhOiI.i

diejenigen Sdjulbuerfdjreibungcn ber Serie XIV., tveldjc i. >L auf

warben fiub, muffen, foweit cd nidjt bereit«

ber Serie XVIII. bei ber CanbcS - .§auptfaffc

Vo 3<"k» abgeftempclt

gcfdjcfjcn ift, nod) nläbalb gegen neue Sd)ulbucrid)rcibungeu

umgetaufdjt werben.

3. (toetfee) Her Serie XVI.

|c <2djtiibt>erfdjreibuna,en, welchen nidjt ber Stempel auigebriidt ift. ., uom 1. Scp=

tem6cr 1890 ab auf 3 «/,»/# »crjiirtlid) abgeftempelt fiub auf be« I. September 1896 flefünbifli.

£ic nod) itidjt abgehalten neuen 3iu$fd)cinbogcn ju ben afca,efremvelteti Sd)ulbuerfd)rcibun^en fiub

gegen 93orsciguug ber leiteten bei ber Saitbcd'$auptfafte uod) alSbalb in Empfang ju nehmen.

?lufjcrbem wirb barouf biugcwtefeu, baß folgenbc Sdjulbuerjdireibungcn ber i'anbeoftebitfüifc juv

ftmortifation anßemelbet warben fiub.

9ff>tl)eiui!tR VIII. C.

Serie XIV. Lit. C. Mr. 11997. Lit. D. Mr. 13604.

Serie XVI. Lit. I). Mr. 17029.
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bereits mortlficirt finb

mtfyUünn VII.

©tri« A. a. 9ir. 1215. 1487. 2359. 5284. (il 13.

6117. 0118. 6119.

Serie A. b. Kr. 286. 1062. 1162. 3198.

^ A. c. 9lr..53. 57.

„ B. a. 9fr. 1340. 2688. 4016. 5849.

10894. 13784.

Serie B. b. 9fr. 929. 2053. 3417. 4106. 5434.

5979. 6418. 9316. 9488. 9945.

Serie C. a. 9fr. 768. 829. 1785. 1824. 2241.

3065. 3079. 3848. 3982. 4013.

5503. 6186. 6621. 7009. 7824.

12062. 12134. 12319. 13518.

18078.

©erie C. b. 9fr. 229. 1156. 2566. 3122. 3155.

7017. 7704. 10222. 10514. 11287.

11775. 11933.

Serie C. c. 9fr. 1009. 1123.

„ D. a. 9fr. 8. 178. 227. 564. 1440. 2231.

2482. 4831. 4939. 5381. 5506.

5705. 10572. 14117.

Serie D. b. 9fr. 229. 1246. 2862. 4226. 4857.

5182. 6276.

Serie E. a. 9fr. 1666.

„ F. a. 9fr. 1095.

üftifttitottfl VIII. A. a.

Lit. E. 9fr. 24. 672.

Serie

ttbtljctlmta VIII. C.

I. Lit. C. 9fr. 783.

n D. - 429. 1994.

II E. 757.

If. " A. ii 198.

I). ii
138.

" III. II B. •i
391.

<• D. 1353.

II IV. II B. 346.

" C. ii 193.

» IX. n B. •• 374.

•I D. 1570.

II
E. n 1117.

II X. " D. n 926. 1687.

" XI. II C. ii
1066. 2196.

XII.
II

B. " 1221.

II C. 969.

XIII. II B. " 4197.

M C. 9489.

" D. i 14159.

" XIV. B.
•l

17057.

II
C. < 30073. 30183.

II D. ii 11684.

n XVI. H B. - 5241.

II C. ii 12875.

II D. ii
4089. 4090. 4091.

15742. 1764».

tUjjd, am 1. (Vcttiiac 1898.

Sic titoftion brr ftutaMNttttttffr.
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btt ftottiglid^en Siegt er ititg ja ©äffet
8. Ausgegeben 2RMn>oc$ ben 23. frhuar 1898«

3nb,olt btö NcftM-(5cfr$l)[atteJ.

Die Stammet 3 be« töei<b« « ©efefcblatt« , »elcbe

Dorn 5. gebruar 1898 ab in SBerlin jur Sürfgabe

langte, enthält unter

<Rr. 2443 bie »erorbnung, betreff«* bte ßinfubr

tebenber ^flanjen uni» frife$en Obfte« au« Htnerifa,

com 5. tvebruar 1898.

Die Kummer 4 be« 9?ei<&« * ©efefcblatt« , ttel<be

ocm 12. gebruar 1898 ab in Sellin jnr «negabe
gelaugte, enthält unter

ytr. 2444 bie SBefanrttmacbuna, betreffet* eine V.

«u«gabe ber tem internationalen Uebereintamtnen über

ben (Sifenfabnfrac&toerfebT beigefügten Sipe, »om 2te»

gebruor 1898.

Die Kummer 5 be« 9?ei$«*®«fe&blatt«,

©cm 15. gebruar 1898 ab in Berlin jur

gelangte, entljätt unter

Ulv. 2445 bie $etanntma$ung, betreffenb eine Hb<

Snberung be« 93erjei$niffe« ber gewerblichen ?ln(agen,

i»eltbe einer befonberen ©enetjmigung bebfirfen,

9. gebruar 1898.

«ewonungen nn& öclanntma^ungea ber ftäuigli^ea $n>binjUU>eb,ört>e».

100. 3ufammenfteUung
ber bi« jura 31. Dejember 1897 belannten bMften ÄSaffetftönbe ün ©tromgebtete ber ©efer.

* e g e l

©a|ierftanbflb,öbc Sber 0 be« ^egel«
in SNttern

||

bei
siegano

i
am

cufrricm

.'gemeiner

Ueberfdjmcnts

mungöftatili

©emer*

tun gen.

1

2

3
4

5
&
7

Itfünben

darl«bafen

£>örter .

Vücbtringen

$olle . .

Jameln .

?tut?len .

8 »nfeln .

9 mbtxgen
ml »

10 Siotbo .

11/ Kraben .

12|i<etereb,a^cn

13 / ©c^lüffelburg
•1 ii

14} SKenBurg

15 |>oJio . ,

16 3rrtfc*rte

17 ©oben.
18|3>rebe •

19 1 »erben («Her)

7,01

7 22
6,59

5,65

5,70

6,28

5,03

5,41

5,80*5

5,18

5,58

5,69

6,27

4,92

4,88

4,95

4,24

am 7. gebruar

5,00

5,60

6,78

6,17

5,65

6,06

5,60

5,74

18. 3anuar 1841
19. 3anuar 1841

beSgl.

be«gl.

be«gl.

be«gl.

28. Sanuar 1846
9. gebruar 1871

21. Oamiar 1841

23. Dejbr. 1870
30. 3anuar 1861
19. 3annar 1841

20. 3anuar 1841

29. 3anuar 1846
20. gebruar 1871

11. 2Rärj 1881
28. 3anuar 1891

21. 3anuar 1841

28.^ocetnbr.l890

11. 3X5n 1881

29.9io»embr.l890

14. 2Härj 1861

12. 5Wäri 1881

13. SWärj 1881

12. 3Härj 1881

1898.

3,00

3,50

4,00

3,50

3,50

3,25

4,00

4,00

3,50

3,00

3,70

4,25

4,82

4,62

3,48

3,88

4,12

4,17

5,16

3,80

3,88

4,18

4,36

4,84

5,03

4,10

4,03

3,49

3,18

3,41

3,99

4,55

4,48

3,28

3,62

3,98

3,96

5,04

3,58

3,70

4,10

4,27

4,82

4,89

4,04
3,92

3,28

3,16

3,60

4,28

4,85

4,64

3,62

3,96

4,16

4,25

5,22

3,98

3.93

4,20

4,43

4,86

5,05

4,16

4,16

3,68

3,44

$auptpegel.

Unteffcegel.

Der tt&ef ber SBeferftrom>93attbertt>altung. Ober.^räftbent. 3. 33.: SBrunner.
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101. ©ei ber heutigen Au«loofung »on JRentenbriefen

fftt ba« £albiahr t>om 2. 3anuar bi« 30. 3uni 1898

finb folgenbe ©rüde gejogen worben:

H •/•• 9tentenbriefe ber ©roöinj
£ef f en«9laf fou:

1) Litt. F. ja 3000 Warf.
»r.2. 4. 8. U. 12. 13. 27. 34. 38. 39. 42.43.

49. 54. 55. 59. 63. 64. 73. 78. 81. 92. 95. 90.

101. 106. 110.

2) Litt. H. su 300 SWarl.

9hr. 7. 14. 15. 17. 20.

8) Litt J. p 75 Warf.

Wt. 9. 10. 11. 13. 14. 15. 16. 18. 19. 20. 21.

22. 23.

Die audgelooften Sfentenbriefe, beten ©er^infuric)

»om 1. 3ult 1898 ab aufhört, werben ben 3nhabern

berfethen mit ber Aufforberung geffinbtgt, ben Äapital»

betrag gegen Quittung unb 9täagabe ber Kentenbriefe

im lourtfätjigen 3ufianbe mit ben baju gehörigen,

nicht mehr jo^lboren 3ine!oupon* Steide I. Wr. 14

bi« 16 unb Anmeifnngen com 1. 3ult 1898 ab bei

ben Äßnißticjien SRentenbanttaffen tterfelbft ober in

©erlin C, Älofictftra&e 761, in ben ©otmittageftunben

von 9 bi« 12 Ut}r, in Chnpfang jn nehmen.

Auewärt« »obnenben Ontjabern ber gefänbigten

9tentenbriefe ift e» gemattet, biefelben unter Beifügung

einer Quittung über ben (Smpfang ber Valuta ben

genannten ftaffcn p oftfrei ein\ufcnben unb bie Ueber<

fenbung be« ©elbbetrage« auf gleichem ffiege, jeboch

auf ®efob,r unb Äoften be« Empfänger*, ju bean»

tragen.

Auch machen wir barauf aufmerffam, bafj bie

Sümmern aller geffinbigten bejw. noch rücfftänbigen

{Rentenbrtefe mit ben Littera-SBejeicbnungen F, G, H,

J, unb K. burch bie (Seiten« ber Webattion be«

Deutfo>en Stetch«» unb $omglich 'JJreu&ifchen «Staat*«

anjetger« herausgegebene Allgemeine ©erloofung«ta&clle

in ben SRonaten Auguft unb ftebruar jebe« 3abre«

eeröffentltdbt »erben nnb bafj ba« betreffenbe ©tüd
btefer Tabelle von ber gebuchten SRebaftion jum greife

»on 25 ©f. bejegen »erben (ann. (B. 3ourn. 9tr.

146/98 II.)

aHünfter am 12. gebruar 1898.

Äöntgtiche Xiirefücn ber Kentenbant

für bie ©robtnj ©efifalen, bie K^einpreoinj unb bie

©rovin} Reffen *9laffau. 9C f £6 e r.

©frorl«un«eit uitb ©ffanntmueftungen Her

Müniglidjen Wegirrung.

102. 3n ber Anlage wirb eine ©etanntmachung

be« £errn ginanjminifter« über ba« {Regulativ für

Oelmfihlen »om 21. t>. 2Kt«., fomie biefe« felbft jur

öffentlichen tfenntnifj gebracht. (A. I. 1100.)

(Raffel am 15. $ebruar 1898.

Der 9tegterung8»©r5fibent

ffiirtl. (Seh. Ober.»eg..«ath. $auffoH»ille.

103. i)cachftehenbe 33efltmmungen be« $>errn t'onb»

nnrtbfchaftamimfter«, »eilte bie bur$ aNinifterialerlafe

vom 13. April 1870 ergangenen erfefeen, »erben

bjerburch nur ftenntnig gebracht. 6« »irb babei be*

merft, bafj nach ber furbeffifeben Vanbgeftfit«Orbnung

»om 14. 9?o»ember 1827 — §. 4 — bie ©tuten»

bereefung burch ©ricathengfle „gleichviel unter welchem

Ittel folche gesehen möchte", »erboten ift.

Sine Au«nabme hiervon ift nur infofern juläffig,

a(e burch SRinifterialreffripte ©rioathengfte in ©egenben,

»o bie öanbbefchälet nicht autreichen, gugelaffen »erben
fönnen, »erflber g. 3- ftönigtithe £err SanbftaQ'

meifter ju Wittenburg gu befinben hat. (A. III. 1300.)

Gaffel am 14. gebruar 189h.

Der Wegierun^e-^rv'iftbent.

ffiirtt. ©et). Oher*«eg..«ath. ©auffon»itle.

S3eftimmungen _A^

über bie Errichtung »on ^ferbe)ucht»ereinen.

Der ^ferbegucht be« Sanbe« »irb e« fJiberlut

fein, »enn burch ben 3ufammentritt »on $ri»at*

perfonen fich grö§ere Vereine bilben, welche gute unb
»erthbotle Jpen^'te halten, unb für beten Senoenbung
jur ©ebeefung einer angemeffenen ^aty »on geeigneten

©tuten ©orge tragen.

Da« ÜWinifterium bat biefen j&ot& bi«het nach

Diögtichteit unterftü^t, unb »rrb ihn auch fwner burch

©en>5hrung jinffreier Darlehne (bi« gum $>öchfi*

betrage »on 3300 5D?ar! für ben ^engft) ja fSrbern

bemüht fein.

Die über bie ©Übung foteher Vereine juncichft auf'

iunebmenbe Anmelbe * ©erhanblung ift »om 8anbrathe

be« betreffenben Äreife« an ben Regierung« ^rdfibenten

unb »on bort nach juooriger Anh&runa ber betreffenben

l'anbgeftüt* Dirigenten, burch ba« Öberprclfibiuai an
ba« SHiniftcrium für Öanbwirthfchaft , Domänen unb

gorften einjufenben, »eiche« bann befinben »irb, ob

bie ©itbung be« ©ereine« ben Anforberungen eine«

geuieinnü^igen, ber görberung ber CanteSpfette^ucht

bienlichen Unternehmen« entfpricht, unb oh unb in

welchem Umfange bie erforberlichen ©elbmittel bei ben

3entralfonb« be« SHinifterium« »erfügbar ju machen

finb, bamit bemgemö§ mit ber enbgültigen ©ilbun*

be« ©ereine« unb bem ©ferbeanfauf«gefchäfte vorge-

gangen »erben lann. Die ©erhanblung jweef* ©Übung
be« Vereine« ift nach Waggabe be« SWufter« in «n-

läge B. aufzunehmen.

Die ©ewilligung von Darlehnen jur ©efchaffung

»on ^engften erfolgt unter folgenben ©ebingungen:

1. Der©erein fteflt an einem, von einem jtönig»

liehen $>aupt' ober i'anbgeftüte nicht alejufem belegenen

Orte einen im ^rioathenije (im 3nn* ober Aa«taitb<)

befinblichen {)engft vor unb giebt ben mit fernem

ßigentlfümer vereinbarten Äaufprei« an.

2. Senn bie nach ©efinben be« 9Rinifterium»

veranlagte Unterfuchung ben ^)engft preiewürcig nnb
für ben 3»ecf feiner ©erWenbuna geeignet erachtet hat,

fo Wirb ba« SDiinifterium bem ©ereiue ein jiu«freie« #

in 4—6 Sohren ratenweife rücfjablbate« Darlehn jutn
Antaufe be« |>engfte« bi« jur ^»h« »cn 3300 TOatf
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ge»äbren, fefern unb infoweit bie beTfügbaren SRittel

bie« grftatten.

3. Der SJerein bej». bie S3erein«mitglieber »erben

bur* ben Änfauf (Si^ent^üiner res $engfte«, fte traben

11* jur Ueber»a*una be« 93erein«j»e<fe« unb jut

©iCberbeit für bie SRü<fge»5br be« empfangenen Dar-
lehn«, bem ftaatli*en ^(uffict^tsrecbte ju unterwerfen.

Die« fuffi*t«re*t n>irb bur* einen com TOinifterium

tamit beauftragten Beamten ber ©eftütoerroaltung in

jeinoeifen fttoifionen aufgeübt.

4. Der ©»rein bej». bie ©trem«mitglieber über»

nennen bie 2$ertfli*tung , ben $engft uir SBebedung

brr begei*neten Stuten ju benußen, unb tbn ljinfi*tlt*

ber ©tallung, ©artung unb plterung in befter Pflege

ja galten, »oju »efentli* au* eine au«rei*ente i*<>

»rgung unter rem Leiter ober tor bem «Sagen pebflrt.

5. lieber ben (Smpfang be« Darlebn« b;t ber

»erein«rerftanb mit fctibarifa>er 2?<rbtnbli*feit feiner

Witgliebtr eine ©*ulburtunbe na* bem TOufler C.

auejufteUen, in meiner er fi* berpfli*tet, bie filiigen

3at)re«raten be« Darlebn« jebe«mal bis fpäteftenö jum
1. Dejember bee betrefft nben Jabreö auf feine Soften

an bie com Hiinifterium beftimmte ©mpfang«faffe ab*

;uf übren. (grfolgt bie 3°^un
fl

lli* t bünftli* I i* ju

jenem lermine, fo fann bie fofortige SRütfjabtung be«

ganjen Darlefenrefte« ©erlangt »erben.

6. Der S3erein, beuu. bie *3erein«mitglieber haben

ba« We*t , fi* jeberjeit bur* 9?ücf)a^Iung be« un>

getilgten Darlebnflbetrage« oon fammtlt*en gegen bie

©taat«oer»altuna übernommenen S3erbinbli*l!eiten |u

befreien. ®ie bürfen ficb aber, fo lange bie SRücf*

jablung be« Darlebn« ni*t toüftänbig erfolgt ift,

o&ne SJrraiffen unb (Senebmigung be« 3Rinifterium«

be« ^jenAfie« ni*t entäufern.

7. Qhrgeben bie SReviftonen be« beauftragten ©e«
\tiubeamten, tafj ben gefteüten SBebingungen in »efent*

Vxdttn fünften ni*t genügt ift, bat in«befi>nbere

e«t»eber ber $engft f*le*t gehalten ober ba<; 93e»

bfcfung#gffcr>äft unregelmäßig ober erfolgte« geführt

irirb, fo tann vom Diinifterium bie 9?fi<fjablutig be«

ganzen noa) ungetilgten Darlebn«betrageS mit brei*

menalli*fr ffünbigungefrift »erlangt »erben, fofern

ber 95erein e« ni*t »orjiebt, in folgern fjate ber

(Befiütr-erwaltung auf ibr Anerbieten ben $engft felbft

für einen $rei« in f)öbe be« Darlebn«refte« füufli*

ju übertaffen. ©in fol*e« ftaufgef*äft mujj auf 33er»

langen ber ®eftütoer»altung fofort 3ug um 3 U H burt^

Uebergabe be« £engfte« gegen (Smpfangnabme einer

iPefcbeinigung über bie erfüllte ©egenleiftung au»ge>

ffibrt »erben. Die fällige Datlebnerate be« laufenben

3al)r<« ift obne SlnreÄnung auf ben ftaufprei« an bie

©taat«faffe abjuffibren, fad« ber $engft in tem be»

treffenben 3a^re f*on »ieberbolt jum Deelen ienufct

roorben ift.

8. (gebt ber $engft bur* einen Ung(ü((«faQ ober

eine Ärantyeit obne »I5erf*ulben be« ©tationflbalter«,

worüber ber Wacbmei« geführt »erben mufj, etn, fo

wirb ba« OÄinifteriura nacb. ©efinben ber llmftanbe

bie ganjlitte ober tbeil»eife 9)ieberf(blagung be« un-

getilgten Darlebn«betrage« in Grrofigung nebmen.

TO u ft e x »
einer SSerbanblung, bebuf« Silbung eine«

$ferbe|U(^tbereine« ju

S3erb;anbelt w Z ben 18 . . .

$eute traten bie naebbenannten 93etbeiligten )u>

fammen, um in %u«fübrung be« ifenen belannt ge»

»orbenen Urlaffe« be« £>trrn TOinifter« für 8anb»irtb«

fo>aft, Domänen unb ^orften com
bur* SSolliieb.ung riefer &3erbanblung einen $ferbe<

)ucbtt>rrein ju bilben.

Demgemafj oerpfliebten fict> in

aufeinanberfolgenbea 3abren

(bie 3<>b( ber 3obre tjdngt bon ber bebuf« %b<

tragung ber urfunbli* übernommenen Scbulr an

bie ©taat«faffe )u beflimmenten Dauer ber »er»

pfIio>tung ab)

jabrli* oon bem S3erein«b,engfte beden ju laffen:

Cjerr Z 2 ©tuten,

» H 1 ©tute,

A 3 ©tuten,

» u.
f. ».

. ©nmma . 00 ©tuten.

3ebe bur$ £erfauf, leb :c. abgebenbe ©tute tann

nnb mu§ buro> eine anbete erfefct »erben.

Die SBerpfIi*tung jur SBeuu&ung be« »erein«.

bengfte« für ©tutenbeteefung erlifAt mit bem lobe
eine« ttUtgliebe«.

(Die 3abl ber für bie 3uo)tabtbet!ung &ine«

^engfte« ju beflimmenben ©tuten bleibt ber fjeft-

ftellung be« Cereine« übertaffen; Re barf aber niebt

geringer fein, at« bie in ber «nmelbung«oerbonbInng

angegebene.)

3um 93orftanbe be« Vereine« ftnb mit Wajoritit

geu>äb,lt bie brei sperren

:

1. A
2* B* ii«tt««i
3. C

Diefe $erren r>erpfli*ten ficb, a(« SSorftanb be«

Vereine« ben gefammten ©eft&äftfbetrieb ju leiten

unb ju übertta*en, übernehmen au* al« (Sefammt'

f*ultner bie S3erbinblicb.teit, mit i^rem ganjen 93er<

mögen ber ©taat«»er»alhing gegenüber für bie 6r<

füllung ber eingegangenen 93eTppicbtungen, indbefonbere

au* für bie pünftlt*e Tilgung ber ©*ulbforberung
ber ©taat»faffe na* 9Ra§gabe ber aa«auft«üenben

©*ulburlunbe -,u b,aften.

(hierbei ift anjufügen, »ie unb oon ttem

roäbrenb ber XiIgung«periobe be« @taat«bar*

lebn« bie erforberli*en 3uf*üffe jn leifte« pnb,

»enn bie (iinnabmen au« ben ©prunggelbern

jur Dedung ber Tilgungsraten ni*t au«rei*en.

(Sbenfo flnb etmaige ©ebingungen, »e(*e bie

»erein«mitglieber oerppi*ten, bem Borftanbe,

»enn er in «nfpru* genommen »ereen follte,
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geregt |ti werben, bur na* Grmeffen einju«

fcbalten.)

Da« SBerein«mitglieb, £err Z , über=

nimmt e«, bin $engfi bei fieb ju ftationiren, unb

bofür ©erge ju tragen, ober borüber ju Wochen, bafj

a) ber $engft eine gute ©lallung, Sartung unb
güttenma erhalte, fo rafj er immer in bolltbmmen

guter Äonbition bleibt, weju wefentlicb nothmenbig

erachtet wirb, ba| er nict>t blc§ bewegt, fonbern

auch mSglicbft entweber als öftit- ober al« ©agen-
pferb jur Arbeit benufet wirb, bie aber fo be»

meffen werben mufj, bog fie, wenn auch ben ganjen

Organiflmu« anregenb, bocb aber weber nach«

tbeilig ouf bie Hungen, noch fcbäblicb auf bie

©ebnen wirft.

(©« ift bie «nfi<$t, bafj ber $engft in ber

ju leiftenben Arbeit bie ftoften feiner ffiartung

unb gütterung cempenfirt. Dem »ereine bleibt

jebocb ubeTlajfen, t-ics Cerbältnijj anber« ouf»

}ufaffen, unb bem ©tation«balter auf Unfofien

ber ©tationirung eine Vergütung jujubilligen.

)

b) in ber Decfjeit ein härter gehalten »erbe, ber

ba« Decfgefcbäft mit ©achfenntnif; unb (Sefcbicf

ju leiten verfteht,

c) bie ©prungregifter, unb bcm feiten 3abre ab

auch bie Wbfeblung«nacbweifur»gcn richtig geführt,

unb bei ben SRevtftonen, welchen ber ©tation«*

balter fowobl Seiten* ber ®eftfit*verwaltung al«

auch ©eiten« be« Vereine« ftch, unterwirft, vor«

gelegt werben.

d) bie ©prunggelber eintaffitt unb an ben »orftanb

abgeliefert werben,

e) bem £enfle fein Unfall ober leine ftranfbeit ju«

fiele, unb bei unabwenbbaren drfranfungcn eine

möglichst forgfame Vebanblung, jebenfall« unter

^ujiebung eine« approbtrten 2b,ierarite«, ju Zf)t\l

werbe.

(<£« bleibt bem Vereine überlaffen, ju be«

ftimmen unb nach (Srmeffen hier einjufcbalten,

wie oft ber $engft täglich jum Decfcn benufct

werben barf, auf welche ©tunben be« läge«
bie 3u(affung jum Deelen befcbränft bleibt, unb

ob ber ©tationflljalter unter feinen Arbeite*

pferben bcbuf« ©cbonung be« Vsrein«hengftc«

einen ^robirbengft m galten verpflichtet werbenm
Da« ©prunggelb für jebe ber angemclbeteu ©tuten

ber Vereinflmttglieber beträgt

(hierbei wirb ber Verein ju erwägen unb ju

beftimmen haben , ob bie vereinbarten lilgung«»

raten ber ber ©taat«faffe fcbulbigen ©umme
al« ©prunggelb auf bie im (Eingänge ber Ver»

banblung al« verpflichtet bejeiebnete Stutenjab,l

»ertbeilt werben follen.

Veftimmungen ,
ju welken greifen ber ©er«

einSb, engft noch, anbete, bur$ bie Jtcnftituirung«*

verhanblung im Vorau« reicht angemeleete ©tuten

bon Verein«mitgflebern , fowie ©tuten ton

anberen, bem Vereine ntc^r angebogen Ve*
fit; c v n freien follen, lönnen bter eingefcbaltet

werben; ebenfo Ober bie bon Vereindmitgliebern,

Welcbe bie angemelbete 3<»bl bo« ©tuten bem
Veretnebengfte jur Vebedung nicht jugefütjrt

haben, ju gewäbrenbe dntfebäbigung.

©üblich tonnen noch Veftimmungen bJnJu *

gefügt werben, wie e« mit ber Verwenbung
be« $engfte« gebalten werben foü, wenn ber

Verein fleb auflöft, ober au« anberen ein«

tretenben ©rünben be« $engfte« fio> entäußern

will, foweit feine S5erfügung«befugni§ niebt ju

®unften ber ©taatötaffe bef(bräntt ift.

)

SBorftebenbe »erbanblung baben bie (£rf($ienenen

nacb Sorlefung genebmigt unb jur Beglaubigung ber

bon Ujmen eingegangenen Verpflichtungen , fowie mit

ber au«criicflio>en (Srflärung, baß fie fieb ben Ve«
bingungen be« im Eingänge biefe« ^retofellfl gefachten

Winifterialerlaffe«, unb ber Otunboerfügung ceffelben

SKinifterium« bom 30. Oanuar 1898 unterwerfen,

bolljegen.

(Unterfcbriften.)

J)ie JRicbtigleit ber Unterfcbriften beglaubigt.

X , ben 18 . . .

Der tfanbratfj be« ffreife«.

(Uiiterfcbrift.)

L. 8.

Wufler <?

einer ©cbulb urtunbe über ben Empfang
eine« ©taat«bar(ebn«
(mit tarifmäßigem ©tempel.)

Der £err aJiinifter für »anbwirlbfebaft, Domänen
unb gorften hat bem Vferbe^ucbtcereine ju

ium «nfaufe eine« Verein«befcbäler« ein jin«freie«

Darleben ben Diarf, febreibe

bewilligt, unb rureb bie ffönigliche ®eneral « ©taat«»

laffe bem unter^eiebneten V;rein«borftanbe gegen beffen

Quittung )ab(en (äffen.

3n r^clge beffen befennen bic unterjeiebneten 5Bor«

ftan^«mitglieber fieb hiermit perfönlich al« ©(bulbner

be» Äöniglich Vreußifchen ^i«lu« ( ©eftütoerroaltung

)

cuf $)öh* obigen Darlehnebf trage« unb verpflichten fich

naef, ÜSaßgabe ber Vertjanrlung vom
unb ber barin gebachten ^t'inifterialerlaffe al« («e--

fammtfchulbner für bie 9tücfiahlung be« Darlehn« ju

Ijaften, in«befcnbere beffen pitnftliche ßrftattung inn««

ball 3ahren in ber Slrt ju bewirlen, ba§

im 3ahre 18 . . . unb folgenbe .... 3abje iebe«*

rnal bi« jum 1. Dejember SDJarf, febreibe

an bie Äaffe be . . Äönig«

liehen ju portofrei

aejnbtt werben, ebenfo aber auch ben noch ungetilgten

?a;1etm«betrag in ungetrennter ©umme jurüetju«

Viblen, foweit eine folche 9(ücfjahlung nach ben -He

ftimmungen ber töunbverfügung vom 30. 3anuar 1898

beatifprucht werben fann.
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Die Unterietcbneten tjaf ten mit ihrem flauen ©er»
mö^en für bte »ollftänbige unb pflnftlic^c Erfüllung

biefer übernommenen ©erpflicbrunaen
; auo> ift e« ihnen

trcbl befannt, ba§ bem Darlebntgeber feiernacb frei«

ftef)t , bte Erfüllung ren jebem «meinen Unter iet($netea

%u «erlangen, unb fto> natb fetner, be« Gläubiger«,

SBafjl an jeben Untemeiebneien auf $öt<e be« ganzen
nedj nnoetilaten ©tbulbbetrage« tu galten, ober au<4

ton jebem (Sinjelnen mir bte ßrftattung eine« Zf)t\U

Betrage« ju forbern.

(Ort, T'otum, Unterf driften. 1

(©eglanbigung rcic oben.)

104. Unter ©ejngnabme traf §. 5 be« (Enteignung««

gefefce« bom 11. 3uni 1874 nnb §. 150 be« 3ufton«

btgfeit#gefefce« »ora 1. «ngaft 1883 toirb bierburtb

jur öffentlichen Äennhtig gebraut, bag ber $err äRintfter

ber öffentlichen Arbeiten bie Anfertigung allgemeiner

CoroTbeiten für eine 9?ebenb«6n oon SRunber a. Deifter

nadj ©nb 9?ennborf angeorbnet bat.

Tie betbeiligten ©ruubbeftfeer be« bte«feitigen ©e»
jirl« fuib tertflicbter, ba« betreten ihrer ©runbftücte

gn bem angegebenen 3toetfe ut geftatten. (».«.472.)
Gaffel am 11. gebrnar 1898.

tarnen« be« ©ejirf«au«fcbuffe«.

Der ©orfifcenbe. $>auf f onbille.

105. Der £err SRintfter be« 3nnern tjat bureb

Gcrlog Dom 5. b. 9Rt«. ber Dfrettion ber Diafeniffen«

Anftalt p 9aifer«Bertb, bie (Srlaubnig crlbetlt, in

btefetn 3abre teieberum eine Äu«fpielung betoeaUcber

©egeoftänbe ( fcanbarbeiten, ©ücber, ©über u. f. tt>.)

ui oeranftalten unb bie Seoofe — 16 (XX) ©Ute? ju je

50 ©f. — in ber gangen i'fenarcfiie ju bertreiben.

Die $c%t«».bSrben M ©CJirl« moöen bafür

Sorge tragen, bog bem ©ertrieb ber Soofe ein $inberntg

ntebt entgegengefteÜt wirb. (A. II. 1466.)

fcafltl am 17. Februar 1898.

Der {Regierung «©räftbent.

©irfL ®et>. Ober •Weg. «»atb. §anffon»itle.
106. Der $err Cberprifibent bat bureb (Srlag oom
31. v. 3Rt«. bie ©enebmigung ju ber oon bem ©or«
ftanbe be« herein« für ©fflügel. unb ©ingoögeljucbt ju

£anau bei ©elegenbeit ber bom 26. bi« 28. SWärj

b. 3. bafelbft ftatlftnbenben allgemeinen ©eflügel»

Äu«ftellung beabfiebtigten ©erloofung oon muftergültigem

9?ufcgeflügel. Tauben, Sögeln, ©erätben, gutter*

Automaten unb ©cflägelbüebern ic im ©efatnmttoertlje

eon 50 pGt. be« 8oo«ertrage« unter ber ©ebingung

ertbeüt, bag niebt mebr a(« 5000 Vcofe k 50 VI
aufgegeben »erben unb ba§ beren ©ertrieb auf ben

Unfang ber «reife £anau (©tabt unb 8anb), (Sein'

baufen nnb ©tblüc&tern befebränft bleibt.

Die ©olijet * Söeb;örben ber betreffenben ©ejtrfe

motten bafur ©orge tragen, bag ber Vertrieb ber

goefe niebt beanftanbet toirb. (A. II. 1157.)

(*a
ff

ei am 5. Februar 1898.

Der {Regierung« »©räftbent.

ffitrft ©eb. Ober«»eg.»9torb,. $auff onbille.

Wfrorbnuna,cn nttö iWatttttntöcfjutifleii

nnoerer «aiferlidjrr utto «öutftlidjer tfeljörtieu.

107. 3n bem Orte ©ellnbaufen im S reife War«
bnrg ift am 15. Februar in Vereinigung mit ber

$oftbülfftelle bafetbft eine Üeleara»b,enanftalt mit gern»

fprec^betrieb in SBirffamfeit getrdten. ((S. 1320b.)

daffet am 16. gebruar 1898.

Äaiferli(be Ober.^oftbirefticn. granf.

108. SWit ©enebmtgung be« £>errn Cber=^röfibeaten

ber ^Jrobinj $>effen • "iRaffau finb in bem §. 2 be«

unterm 2. 3u(i 1871 3lller*öcbft beftätigten Statut«

ber Hanauer eoangelifc^en ^Jfarr ©ttroen« unb üßaifen«

laffe al« jtoeiter ®a^ bie ©orte eingeftboben morben:

„Die 3u8e^"fl^e^ iat ^Jfarrrelittenfaffe befreit

niebt oon ber »ofatton«mägtg«n 33erpf(icbtung jum
beitritt." (St, 72 O. «.)

$anau am 16. gebruar 1898.

Die Dhreftion

ber Hanauer ecange!ifo>en ^farr«©Urnen* nnb ©aifen«

(äffe. @opp. Vamm. (\. Renner.
PefnntitmartjnngfncomttuinalftuitötittKrtUliörötn

109. Die naebftebenben

»ebingnngen
fflr ben SSerteb.v mit ber ^rengifeben
(Sentrat'fflenof f enfcbaf t«!af f e ju ©erlin:

Die ftäbtifebe ©parfaffe ju ©orfen tritt mit ber

$rengifcben Zentral * ©encffenfoiaft«faffe \u Serttn in

Öombarb«, Depcftten« unb dfyecfoetfebr unter fol»

genben ©ebingungen:

§. 1. SI« (Srunblage ffir ben 93erfeb,r mit ber

^Jreugifcben denn-al « ©enoffenftbaftetaffe jn ©erlin

bienen bie ton berfelben feftgefefiten ©ebingungen für

ben ©erfeb,r mit öffentlichen ©parfaffen unb Äom»
munaltaffen, foroie bie baju erlaffene «ntoeifung ffir

ben fif>e<foerfebr.

§. 2. Da« (Etjecfbucfc ber ©parfaffe ift unter ge»

meinfcbaftlicb,em ©erfeblug ber ©parfaffen*©eamten —
be« 9cenbanten unb ftontrcleur« — unb be« ©er*

ftfcenben ber ©ertoaltung« » Äommiffion aufjubemahren.

§. 3. Die ©oll»eb,ung ber C£t>ecf« ftnbet ge«

meinfcbaftlicb turtb ben ©parfaffen • 9?enbanten unb

Äontroleur, foroie ben ©orftfcenben ber ©ertoaltung«.

Äommiffion ober beffen ©tefloertreter ftatt, unb jttar

»ie folgt:

©tSbtifcbe ©parfaffe:

©orftfeenber. JRenbant Äontroleur.

©orten am 30. September 1897.

Der ©ürgermeifter: Der ©tabtratb.:

Sö. 3Rüller. 8. 3Rarborf. ©ieberb,olb.
©ebumann. Freitag.
«. f>abn. 3Rüller.

Der ©ürgerau«fa)ug:

£>. 3Rarborf. 5Rarborf.
m. ©ölfer. g. ÜRarborf.

ffi. ^ofmann.

6« »irb b,ierburcb beftbeinigt, bag bie »orltegenben

©ebingungen bom ©tabtratb, unb ©ürgerau«fcb>g in
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ben ©jungen »om 30. ©eptembet 1897 unter 93e«

cbacbtung ber SBtftimmungen im §. 65 bet ©emeinbe»

OtbniiiM cctn 23. Dftober 1834 befchlcffen finb, bafj

biefelben nacb juboriger öffentlicher Söefanntmacbung

com 2. Otteber 1897 bi« jum 2. Dejember 1897

ju 3ebermann« Ginficbt öffentlich aufgelegen haben

unb to[; ©in»enbungen gegen biefetben nicht erhoben

»orben finb.

©orten om 3. Dejember 1897.

Der Stfrgermeifter: ffi. 9R filier.

(genehmigt.

Gaffel am 9. ftebruar 1898. (A. IV. 1068.)

(L. S.)

{ReDer {Regierung« »SJräfibent. $auffonbille.
»erben hietbuto) i"r öffentlichen ftenntnifj gebracht.

»orten am 19. gebruar 1898.

Die »ermaltunge-Äommifrion ter ftäbtifchen ©pctTfaffe.

«ß. SRfilter. SNarborf. greitag.

(«rlcfttfltc Stellen.
110. Die «cbreiftelle ju Sjöfcen feU »om 1, «pril

b. 3. ab anberoeit befe&t »erben Da« ©runbgehalt

beträgt 1000 3)«., ber einbeit«faft ber «lter«julage

120 SRf. unbbie (Entfchäbtgung für ffirchenbienft 100 SRf.

JBeaerber um biefe ©teile »ollen ü)re SRelbung«»

gefuche bi« jum 5. SRärj b. 3. bem üofalfdwlinfpeftor,

Pfarrer $errn reermann in t^ifebbeef , einreichen.

(Sir. 1425 2. «.) {Rinteln am 17. ftebruar 1898.

Der königliche @cbul»orftanb. b. Ditfurtlj.

111. 9ln ber breitlajfigen tatfyolifcben hieftgen ©e«

meinbefchule foll )u Oftein b. 3. ein (Siementarlehrer

angeftellt »erben. Da« ©runbgehatt beträgt 1 200 SM.
Die 3Rieth«entfcbäbigung 267, bej». 400 SM., bie

SUter«julagen 200 SM.
3Relbung«gefuchen , benen ein vebendicuf unb bie

3eugniffe beifügen finb, feljen »ir binnen brei ©ccben

entgegen. (3. Str. 329.)

SRarburg am 15. gebruar 1898.

Die ©tabtfchulbeputation. <S cb ü t e r.

112. Sin ber fatljolifchen ©a)ule in ©tabt ©oben
hiefigen ftretfe« ift eine i'ehrerinfteüe ju befefcen. Da«
©runbgehatt ift auf 900 SRI. unb ber ©inheitflfafe ber

«ttertjulage auf 100 SRart feftgefe&t.

83eroerberinnen um bie ©teile »erben aufgeforbert,

ihre ©efuebe mit ben borgefrhriebenen 3eugniffen an

ben $errn gotatfebulin
j
pettor , Pfarrer ©cbulj in

©oben, innerhalb brei lisccben einzureichen. (3. Sir.

1101.) ©cblücbtero am 14. gebruar 1898.

Der Äöntglicbe ©chulborftanb. 3. 83.: ©oerfe.

IIS. Die erfte l'ebroftelle ju «pelern foU ©om
1. «pril b. 3. ab mit einem theclogifa) gebilbeten

Sehrer, toela>er aber ba« {Reftorexamen beflanben haben

mujj, befefct »erben.

Da« ©runbgebdt ber Stelle beträgt 1800 SM.,
bie «IterÄjulage 130 SM. unb bie Vergütung für ben

«irebenbienft 200 SM.
SKelbung«gefuche ftnt bi« jum 1. SRärj b. 3. an

ben gotalfchulinfpettor, Pfarrer ©ommertath, ju

«pelern, ju richten. (Sir. 1261 8. ».)

{Rinteln am 12. gebruar 1898.

Der Äönigtiche ©chulborftanb. ». Ditfnrth, Öanbratb.

114. Die jweite Sebterftefle |u SRöhtfaflen foll

jum 1. SRärj b. 3. befegt »erben.

©« beträgt ba« ©runbgebalt bet ©teile 1050 SR!.,

ber <Sinheit«fa| ber «lter«julage 130 SRf. unb bie

SRietheentfchäbigung 100 SRf.

83e»erbung»gefuche finb möglichfi umgehenb an
ben Colalfcbulinfpettor, Pfarrer ©cbmei§et ju Obern*
lirchen, einzureichen. (Str. 1262 8. 91.)

Hinteln am 14. gebruat 1898.

Der königliche ©chulborftanb. b. Ditfnrth, Sanbraty.

115. (S« »irb ein ©fiteaugehulfe jum balbigen

Hntritt gefua>t. SRelbungen mit Angabe ber (Behalt«'

anfprflehe unb ber bisherigen 93efa)äftigung finb an
ben UnteTjeicbnetcn ju richten.

8ri$tar im gebruar 1898.

Sloelbechen, ßanbrath-

$ tarnt tnnerfonal s !R aetjn d) ttn.

(Ernannt: bie 8anbgericbt«räthe S3act« ju £iibe«.

heim unb ©Ctring ju §annooer ju Oberlanbe«gericht««

räthen bei bem Oberlanbe«geri<ht ju (Seile,

ber ©ericbMaffeffor Juin Amtsrichter Bei

bem «mt«gericbt in $flnfelb,

ber 5Regierung«baumei]'ter Äöfter ju 83ee«rott jum
t?anbe«bauinfpeftor be« bon SBabern nach ftrüjlar »er«

legten Sanbeflbauamte«,

ber iRecht«an»att 92at je au« S9urgborf unb ber

{Re<ht«tanbibat »ienholb au« $)annoDer ju {Referen*

baren unter Ueberoeifung berfelben an bie Vmt«gerichte

jh {Robenberg bej». $ejf . » Olbenborf

,

ber {Regierung«* ©etretär Sleuenborff ju 93erlin

jum {Rentmetfter ber irrei«faffe {>änfe(b.

8trft$t: bet ©ericbt«affeffor Dr. jur. greiherr

»on ©tein an« bem 2)ejirf be« OberlanbeÄgericbt«

ju Äiel in ben ju Gaffel,

ber {Rentmeifter Dieberich »om 1. «pril b. 3.

ab »on $änfelb jut jrtei«!affe jn Stellungen.

»erliehtn: bem {Regierung«rath Deliu«, SRit-

glieb bet ©eneraltommiffton ju dafifel, ber Sharatter

al« (geheimer {Regierung«rath.

fjierju al« «Beilage ber Oeffenilicbe «njeiger Sir. 8.

( 3nfertionSa«bfihttn für bot Waum einer at»i56nn4en Drutf^rtte 20 «cid)«»fennig. — ©tiag»Mfitter für { nnb l ^oaen
:> unb fflr J unb 1 »ogra 10 «eia)8)?ftmtifl.

)

fflebigirt frei JtBnigtia)eT 9ttgierang.

Raffet. — «ebrudt in ber j[iof» unb SJaiftn^au« *n a>lru rferci.
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93 et [in, btn 1 2»ärj 1898.

gcfunbigtet @taat3frfjitlbfcfjettte feott 1842, ^ttlboetfrijretuttttgets betr

<3tctatd«trfetfjett *ott 1850, 185% 1853, 1862, 1868A unb bcr (Staate*

^rätwtcn*5iitletfje Hott 1855, ftttt» ttttb Sttettmärfifcfjet: <3tf)iilbt>crfrfjret«

tmngcn unb ritte? ^tattttttitfüe bcr SWtiuffcr^nmmet <£tfettbal)tt, fonne bcr

no<$ nicfyt $um Umtauft gegen 4prp}entige ftonfolö eingereichten 3rf)it(bt>erfd)retbttiigett

bet fonfoUbtrteit 41
/4p?03etttif)cit ZtaatöanU'tty.

Xie frttgefcnufte S*W» bte Saafrnfee fcfjfidmct, bejiebt A4 ««4 «*«f WricBigcn Bafelen, toelge jn

*rr folgrnben frttflrtmttftni 3«bl *«« $»«*erte, 3<b»f* mb Cincr angeben.

I. ^ct^cirl) ttift
fcer

in ber 23. Skrfoofung gezogenen, burdj bie Befanntinndjung bec unterjeidjneten £>auptoern>athmg

btt ®taattf$u(ben Dom 1. SDtärj 1898 jum 1. %uli 1898 jur boaren Ginlöfung gefihibigten

3 1
/al*f0$cittt()ett, unterm 2. 2>lat 1842 angefertigten ^t<tatÖf$ll(bfd)ettte.

«beliefern mit ginefdjfinen 9ieil)e XXII Sir. 8 nebfl flnnxifunflen jur HbQebung ber Weifje XX1U.

Lit. A. gu lOOO «Rtt>rr.

.16 434. 439. 461. 478. 480. 485. 49(5. 501. 503. 505.

507. 510. 512. 519. 532. 533. 539 bi8 541. 5t'»'..

575. 681. 682. 692. 697. 700. 713 bis 717. 719.

720. 727. 729. 733. 734. 749 bis 751. 760 bis 709.

782 bi8 796. 882. 883. 948. 975. 1084. 99. 10:5.

145. 166. 174. 175. 330 bi* 338. 341. 349. 423.

424. 436. 445. 448. 450. 452. 469. 479. 485. 486.

500. 508. 7816. 829. 834. 847. 852. 853. 855.

861. 888.901. 931. 966. 983. 984. 8000. 8.

15.19.27.36. 38. 42.51.55.61. 90. 98. 101. 121.

131. 132. 138. 139. 153. 167. 175. 176. 195.218.

224. 227. 237. 251. 266. 276. 282. 284. 287. 306.

324. 326. 331. 338. 342. 350. 358. 367. 370. 37'.).

380. 382. 403. 432. 445. 451. 458. 463. 478. 48«.

487. 493. 495. 499. 564. 586. 597. 601. 712. 715.

728. 741. 743. 752. 768. 766. 770. 785. 788. 800.

809. 810. 822. 825. 826. 833. 847. 870. 874. 875.

89ü. «254 1. 682. 684. 698 bis 700. 702. 739.

746. 754. 771. 772. 924. 926. 934. 910. 944. 954.

955. 965. 967. 972. 63020 bis 29. 33 bist

35. 41. 78 bi« 81. 107. 125. 6539«. 399. 412

427 bi8 429. 431 bid 435. 482. 491 bi* 499. 501 bi*

531. 74445. 467. 469. 472. 479. 500.

eumme 300 etörf über 300 000 9ttf;lr.

= 900 000 Wart.

Lit. B. ju 500 fRtbtr.

Jkr. 7743. 753. 754. 702. 764. 7«5. 771. 772. 792. 799.

801. 802. 807. 800. 817. 820. 824. 825. 830. 835.

81«. 858. 860. 869. 87« biS 879. 884. 887. 894.

899. 907. 910. 915. 918. 929. 937. 938. 940. 948.

958. 905. 9«9. 972. 988. 990. 993. 8004. 10.

13. 17. 21. 23. 25. 38. 52 bis 54. 67. 70. 78. 79. 81.

85. 88. 89. 163 bi* 166. 175. 176. 178. 179. 183.

186. 194. 200. 204. 217. 220. 241. 242. 247 bis

249. 253. 258. 263. 267. 268. 272. 273. 279. 283.

284. 289. 291. 297. 21386. 389. 418. 420.

426. 429. 430. 434. 436. 450. 452. 464. 465. 61

1

biS 613. 633. 634. 794. 800. 802. 826. 840 bid 850.

852bi$856. 858. 860. 866. 962bi8964. 22017.
18. 451 bi8 454. 464 bis 466. 470. 475. 476. 484.

490. 498. 500. 512. 520. 526. 530. 535. 551. 558
bi8 560. 573. 576. 578. 586. 590. 594. 598. 601.

605. 606. 608. 61 1. 615. 627. 632. 638. 646. 648.

651. 054. 664. C«7. 67«. 679. 682. 695. 698. 701.

703. 707. 708.

Summe 200 Stitrf über 100 000 9ttb>.

= 300 000 2Rarf.

Lit. C. ju -IOO Htbir.

Mi 1553. 559. 564. 565. 574. 584. 594. 609. 610. 619.

709. 711. 717. 732. 739. 743. 747. 749. 755. 758.

767. 772. 778. 787. 5704. 705. 713. 721.
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723. 729. 731. 739. 749. 767. 772. 774. 775. 784.

787 big 789. 793. 795. 802. 805. 809. 810. 817.

832 big 835. 837. 838. 7934. 941. 952. 953.

968. 975.

eumme 60 etütf übet 24 000 3tt$lt.

= 72 000 «Warf.

Lit. D. gü 300 Rtblr.

M 6052 6iS 54. 56 big 58. 69. 71. 76. 84. 86. 87. 89.

92. 95. 96. 99. 108. 111. 112. 117. 120. 125. 128.

137. 140. 143. 144. 148. 153. 155. 164. 167. 172.

177. 183. 186. 188. 193. 195 big 198. 202 big 205.

212. 214. 215. 217. 218. 374. 376. 382. 388. 391.

395. 398. 399. 408 big 410. 413. 416. 419 big 422.

427. 430. 432. 436. 438. 446. 452. 463. 465. 470.

472.

eumme 80 £tü<f über 24 000 «Rtylt.

= 72 000 3Jtarr.

Lit E. ju VOO JRtljlt.

**r. 18704. 707. 713. 732 big 734. 925. 928. 930. 932.

933. 936. 952. 954. 958. 968 big 971. 975. 977.

978. 982. 984. 985. 994. 999. 14000. 8. 11.

13. 14. 20. 27. 38. 40. 56. 58. 63. 66 big 68. 71. 75

big 78. 81. 86. 93. 99. 100. 107. 113 big 116. 118.

120. 122. 125. 129. 131 big 134. 139. 140. 143.

144. 151 big 153. 161. 177. 179. 184. 189. 194.

197. 200. 209 big 211. 216. 219 big 223. 228. 232.

241. 242. 254. 259. 261. 262. 266. 267. 17226.
228. 231. 232. 234. 241. 247. 250. 253. 256 big

258. 260. 267. 268. 270. 274. 278. 280. 281. 286

bi8 288. 291 big 294. 297. 299 big 302. 304. 305.

314. 317. 320. 321. 323. 332. 336. 337. 341. 347
big 349. 352. 357. 362. 365. 366. 369. 372. 373.

381 big 385. 394. 398. 401 big 403. 410. 414. 416.

418. 419. 422. 424 big 427. 429. 431. 440. 448.

456. 462. 463. 466. 469. 471 big 475. 480. 485 big

488. 497 big 500. 502. 503. 518.

Summe 200 Stürf über 40 000 SRt^It.

= 120 000 2Rarf.

Lit F. ju lOO JRtylr.

M 5654. 655. 657. 659. 662 big 664. 666. 668 big 671.

673. 675 big 677. 683. 687. 693. 697. 699. 707.

708. 711. 714. 715. 720. 721. 725. 731. 736. 738.

740 big 742. 745. 747. 749. 753 big 755. 761. 767.

768. 770. 772 big 775. 777. 779 big 783. 785. 786.

802. 806. 810. 812. 816. 817. 820. 825. 826. 828.

829.831.832.842.843.848.850 big 852. 855 big

858. 862 big 864. 867 big 872. 874. 877. 879. 881.

887. 889. 892. 893. 895. 901. 905. 907 big 909.

912. 914 big 916. 919. 920. 923. 924. 928. 930.

931.933 big 935.937.945 big 949.952.955 big

957. 959. 964. 968. 974. 975. 977. 980. 983. 985.

986. 993. 994. 997. 999. 6000. 2. 3. 6. 9
13 big 17. 19. 21. 23 big 27. 34. 35. 37. 38. 41 bi?

43. 47. 48. 51. 66. 60 big 62. 64. 66. 68 big 70. 72.

73. 76. 91. 93. 96 big 98. 105. 107. 109. 114. 116.

119. 123. 126. 128. 130. 133. 134. 137. 138. 146
152. 154 big 167. 160. 161. 163. 165. 167. 172.

174. 175. 179. 185. 187. 188. 190. 193. 195 big

198. 203. 204. 208. 214. 215. 223. 229 big 237.
239. 242. 243. 245. 248. 251. 253. 254. 262. 263.
2tit». 268. 269. 273. 275. 282. 285. 292 big 297.
300 big 302. 308. 310 big 313. 315. 317. 321. 322.
325. 327. 328. 330. 331. 335. 338. 339. 343. 345.
347. 348. 350. 354. 355. 361 big 364. 368. 370.
376. 379. 387. 389. 391 big 393. 395 big 399. 402.
406. 413. 417. 421. 433. 438. 441. 445. 447. 449.
450. 452. 454. 459 big 461. 468. 470. 471. 474.

479. 483. 487. 488. 490 big 493. 499. 500. 502. 504
big 506. 514. 615. 617 big 523. 525. 528. 530 big

532. 537. 539. 543. 544. 552 big 554. 656. 561 big

563. 567. 672. 573. 575. 679 big 581. 584. 587.

589. 591. 594. 598. 604. 607. 614 big 617. 620.

623. 624. 626 big 629. 636 big 638. 640 big 613.

650. 652 big 654. 664 big 666. 674. 675. 678. 679.

683. 686. 688. 690. 694 big Ö96. 700. 703 big 705.

707. 709. 712. 714. 715. 717. 718. 721. 724. 726
big 728. 730. 731. 733 big 735. 739. 742. 750. 753
big 758. 760. 764. 766. 767. 769. 771. 773. 774.

781. 782. 789. 792 big 796. 798. 800. 801. 804.

806. 807. 809 big 812. 816. 820. 822. 827. 832.

833. 836. 837. 847. 850 big 852. 857. 859. 860.

865. 866. 873 big 875. 877. 878. 880. 883. 885 big

887. 46632 big 634. 636. 640. 641. 644. 647.

649 big 651. 653 big 655. 659. 662. 664. 667. 670.

673. 674. 680. 681. 684 big 691. 694. 695. 702.

704. 706. 711. 715. 717. 719. 726. 727. 729. 733.

734. 746. 748. 751 big 753. 756. 758. 760. 761.

764. 766. 767. 770 big 772. 778. 779. 783. 784.

787. 789. 790. 793. 795. 797. 801. 807. 810 big

813. 817. 820. 822 big 824. 827. 828. 830. 835.

839. 840. 842 big 846. 850 big 852. 861. 865. 869.

871. 876. 882. 883. 886. 887. 894. 895. 898. 902

big 904. 908. 910. 953 big 956. 959 big 962. 964.

969. 973. 974. 977 big 979. 981. 984. 990. 993 big

998. 47004 big 9. 1 1. 19. 93 big 95. 97. 103.

104. 108. 109. 111. 112. 117. 123 big 125. 127.

129. 133. 138. 140. 144. 145. 147. 149. 151. 153.

154. 442. 444. 445. 447. 449. 467. 477. 478. 481.

483. 487. 489. 492. 502 big 506. 510. 513 big 516.

620. 522 big 524. 526. 627. 552 big 554. 657 big

661. 563. 565. 566. 568. 570 big 573. 575. 577.

678. 580. 583. 584. 686. 590. 591. 599 big 601.

604. 606. 608. 611. 615. 619. 621 big 625. 630.

632 big 636. 638. 643. 644. 653. 656 big 658. 660.

666. 667. 671. 672. 674. 675. 677. 682 big 684.

686. 687. 689. 092 big 694. 699. 706. 707. 712.

713. 715. 718. 719. 724. 727. 729. 732. 735. 73H.

742. 747. 749. 783. 784. 786 big 791. 796. 799.
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802. 819. 832 WS 836. 838. 841. 843. 844. 846.

848. 849. 851. 854. 870. 878. 880. 881. 885. 892
bil 896. 911. 915. 917. 918. 922. 924. 926. 927.

929. 932. 935. 936. 943 bi« 945. 948. 951. 952.

954. 955. 992. 48000. 6. 9 biß 12. 15. 16.

18. 19. 26. 31. 32. 34. 37 bil 39. 41. 43. 45. 46. 48.

50. 53. 58. 68. 69. 71 biß 73. 76. 77. 79. 81 bil 83.

85. 89. 90. 92. 99. 100. 103. 104. 108 bil 110. 1 14.

116. 119. 122. 126. 130 bi« 133. 137. 138. 140.

143. 150. 151. 162. 166. 169. 170. 173. 175 bil

180. 183. 186. 187. 190 bil 192. 196. 197. 201.

203 bil 206. 210. 216. 217. 220. 224. 226 bil 228.

234. 239. 241. 246. 249. 253. 254. 260 bil 262.

271 bil 274. 276. 279. 284. 289. 291. 294. 298.

299. 302. 306 bil 311. 314. 315. 325 bil 328. 330.

334. 342 bil 345. 347. 351. 354. 355. 357. 362.

368. 369. 371 bi« 373. 376. 378. 379. 386. 388.

390. 39 1 . 394. 397. 400. 404. 405. 51788 bil

792. 798. 805. 806. 81t bil 813. 819 bil 821. 823.

826. 830. 832. 833. 835. 840. 841. 849. 851. 853.

854. 856. 858. 859. 862. 865. 866. 868. 869. 871.

872. 879. 882 bil 884. 888. 890. 894. 895. 898.

899. 901. 907. 908. 913. 916. 917. 924 bil 930.

932. 936. 940. 941. 945. 947. 948. 950. 951. 953.

956. 960. 963. 966. 967. 973. 975 bil 977. 987.

988. 993. 994. 998. 5 2001. 3 bil 6. 8. 9.

11. 12. 14. 17 bil 19. 24. 30. 34. 35. 37. 41. 44 bil

46. 50. 53 bil 56. 65. 70. 71. 74. 75. 78 bil 80. 83
bil 88. 90. 91. 93 bil 95. 97. 99. 102 bil 104. 106.

108. 113. 115. 117. 118. 123 bil 127. 130. 131. 134
bil 136. 138. 140. 141. 143 bil 145. 147. 150. 156.

157. 163. 165. 175. 177. 181 bil 183. 187. 188.

191 bi« 193. 195 bi« 197. 200. 203. 204. 209. 455.

458. 460. 462. 465. 470. 475. 479 bi« 481. 485.
487. 492. 495 bi« 497. 499 bi« 501. 503 bil 508.

519 bil 521. 523. 526 bil 528. 630. 534. 536. 537.
539. 540. 545. 549 bil 551. 554. 559 bi« 561. 565
bi* 567.572. 574. 576. 578. 579.688. 591. 595. 596.

598. 600. 602. 603. 607. 609 bi« 611. 613 bi« 615.

626. 627. 631 bi« 633. 636. 638. 639. 641. 643.

649. 652. 653. 655. 659. 675. 678 bi« 685. 688.

691. 692. 694 bi« 696. 698. 701. 702. 710. 714.

715. 717. 718. 722. 724. 725. 729. 730. 733. 735.

742. 744. 750 bil 753. 756. 757. 760. 761. 763 bil

766. 771. 772. 776. 778. 781. 784. 786. 789. 793.

797. 802. 805. 807 bi«809. 811. 813. 814. 817. 822
bil 827. 832. 833. 837. 844. 849 bil 851. 853. 856
bil 860. 864. 866. 870. 871. 873 bil 876. 880. 882.

885. 886. 893. 894. 896. 897. 901. 905 bil 908.

912 bi« 916. 918 bil 920. 922. 926. 928 bil 930.

932. 935. 937. 939. 947. 951 bil 953. 957. 959.

961. 962. 964. 965. 967. 969. 974. 975. 980. 981.

983. 993 bil 995. 997 bil 999. 53001. 4. 9.

10. 12. 19. 25. 27 bil 29. 33. 35. 37. 38. 51. 54.

67 bi« 75. 81. 82. 85. 92. 94. 95. 99 bil 102. 104.

106. 108 bil 110. 112. 115. 118. 123 bi« 125. 129.

132. 135. 138. 141. 143. 150. 151. 153 bil 155. 158

bil 164. 166. 167. 169 bi« 172. 408. 409. 413. 416.

421. 423. 425 bil 427. 430. 434. 435. 438. 442.

119178. 180. 182. 185. 191. 196. 197. 201. 205.

206. 211. 213 bi« 216. 218. 219. 221. 223 bi« 225.

228. 229. 233. 240. 242. 244. 245. 247. 250. 251.

254. 297. 301. 302. 310. 314. 319. 320. 322. 321.

329. 330. 332. 336. 337 bi« 339. 342 bil 344. 346.

348. 350. 351. 353. 355. 356. 360. 365 bil 367.

372. 374. 375. 377. 378. 380. 383 bil 385. 392.

393. 398. 399. 401. 402. 404. 407 bil 4 10. 420 bil

423. 425 bil 427. 429. 431. 432. 434 bis 436. 438.
447. 449. 454 bil 457. 467 bil 470. 473. 483. 485.

487. 488. 492 bil 494. 496. 497. 499 bil 501. 506
bil 509. 512. 514. 515. 518. 520. 524. 526. 527.

529. 539. 541. 642. 545 bil 647. 549. 561. 5G2.

564. 668. 573. 678. 584 bil 586. 588. 589. 591.

593. 698. 602. 603. 607 bil 609. 611. 613. 615.

616. 618. 619. 622. 624. 626. 627. 629. 631. 639.

040. 642 bil 645. 648. 654. 655. 658. 659. 661 bid

663. 665. 667. 672. 677. 679. 680. 682. 688. «589.

694. 697 bil 699. 702. 703. 707 bil 711. 713. 730.

731. 733. 736. 738. 739. 741. 742. 744. 746 bil

748. 768. 760. 761. 763. 765. 767. 771. 772. 774.

776. 785. 790 bil 794. 798. 800. 802. 806. 809.

813 bil 815. 820. 822. 827. 833. 834. 837. 839.

843. 845. 849. 852. 862. 866. 867. 120 1 06
bil 108. 111. 116. 125. 126. 135. 137. 138. 155.

157 bil 161. 163. 166. 168. 169. 171 bil 175. 177.

181. 184 bi« 188. 191 bi« 194. 196. 199. 201. 202.

204. 206 bi« 211. 214. 218 bi« 221. 225. 226. 231

bil 233. 235. 240. 241. 250. 256. 257. 259. 260.

263. 268. 269. 271. 275. 276. 279. 282 bil 284.

289. 291. 293. 300. 305. 308. 309. 311. 314 bil

328. 330. 331. 333. 334. 340. 343. 344. 349 bi«

351. 353. 357. 358. 361. 362. 364. 365. 370. 371.

380. 382. 383. 386 bil 388. 391 bil 394. 396 bi«

398. 404. 406. 409. 414. 415. 417 bil 420. 424.

425. 428. 431. 436. 440. 444. 447 bil 449. 459.

467 bil 469. 472. 474. 479. 480. 488. 493. 497.

505. 507 bi« 509. 512 bi« 515. 519 bi« 521. 524.

526. 529. 531 bil 533. 535. 536. 541. 545. 547.

650. 137048. 50. 57. 68. 62. 63. 65. 69 bil

72. 76. 77. 79. 82. 83. 85. 86. 91 bil 93. 95. 97. 98.

101. 104. 115. 119. 122. 123. 127. 132. 135. 138.

139. 141. 143. 145. 147. 152. 161. 164. 165. 168.

169. 172 bil 174. 183 bil 185. 188. 192. 196 bil

198. 482. 484. 489. 490. 496. 498 bil 502. 504 bil

506. 508 bil 511. 514 bil 517. 521. 523. 526 bil

628. 530 bil 634. 543. 544. 548. 550. 551. 553.

556. 557. 564. 565. 567 bi« 571. 573 bi« 576. 578.

682. 585. 689. 591. 592. 594. 596. 600 bil 602.

605. 610. 612. 618. 621. 624. 626. 632. 634. 635.

637. 638. 643. 645. 647. 650. 651. 654 bil 656.

658. 661. 662. 664. 666 bil 671. 673. 675 bil 677.

685 bil 688. 690. 692. 693. 695 bil 697. 700. 704.

705. 946. 948. 951. 952. 954. 956. 958. 959. 963.

965 bil 967. 970. 972. 974 bil 976. 981. 983. 988.
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990 big 993. 998. 999. 138001. 3. 5. 7 6t«

10. 15. 16. 19 big 21. 26 MS 28. 32. 35. 38. 39. 42.

45. 50. 51. 53. 54. 61. 62. 61 big 66. 72. 74. 75. 81.

84.88.91.97 big 106. 108. 113. 116. 121 big 123.

127. 128. 133 big 135. 139. 144. 145. 148. 151 big

155. 158. 161. 169. 185. 188. 194. 195. 199 big

205. 208. 210. 212 big 214. 217. 219. 229 big 231.

233. 234. 237. 238. 242. 243. 245. 248. 250. 251.

257 big 259. 261. 262. 268. 270. 275. 276. 279.

281 big 283. 289. 300. 301. 303 big 305. 309 big

312. 320. 322. 327. 332. 333. 340. 343. 347. 348.

351. 356. 362 big 364. 366. 367. 370. 374. 377.

380. 381. 383. 386. 387. 389. 392. 395. 398 big

400. 404. 406 big 412. 415. 417. 424. 425. 440.

441. 443. 444. 446. 452. 454. 456. 4G1. 463. 464.

467. 471. 473. 475. 481. 483. 489. 490. 498. 501

big 504. 508. 513. 516. 518 big 521. 524. 528 big

631. 634. 540. 541. 544. 545. 548. 550. 552 big

554. 561. 565 big 567. 509 big 573. 575. 585 big

5S9. 591 big 594. 596 big 601. 603. 604. 607. 608.

010. 615 big 617. 619. 623. 628 big 632. 634. 635.

637. 638. 640. 642. 651. 652. 654 big 656. 659.

189134. 139. 140. 143 big 145. 151. 152. 156.

1(53. 166. 167. 169 big 172. 175 big 177. 179. 185.

188 big 190. 198. 200 big 202. 209. 212. 214. 216.

220 big 223. 225 big 229. 231. 232. 236. 238. 240.

17S058. 660. 664. 666 big 669. 672. 674. 675.

678. 680. 681. 684. 685. OSS. 690 big 693. 697.

698. 702 big 706. 708. 709. 713. 714. 716. 720.

723. 725. 727. 733. 735 big 737. 745 big 751. 753.

761. 765. 766. 773. 778 big 781. 783. 784. 786.

780 big 791. 184078. 80. 89. 93. 95. 96.

101 big 103. 105. 109. 120 big 122. 128. 138. 139.

112 big 144. 140 big 148. 151. 153. 157. 160. 161.

163. 165. 167 big 169. 171. 174 big 177. 181. 182.

188 big 190. 193. 194. 198. 199. 202. 205. 208.

213. 214. 218. 224. 226. 229. 232. 233. 237, 238.

453. 458. 460 big 465. 469. 471. 473 big 477. 482.

454. 488 big 491. 496 big 498. 501. 502. 505 big

508. 510 big 513. 515. 518. 522 big 524. 526. 527.

535 big 538. 540 543 big 546. 549. 550. 552. 554.

556. 559. 561. 563 big 505. 567. 568. 570 big 574.

578. 581. 582. 585 big 593. 596. 598. 601. 608.

61 1 big 615. 617 big 622. 024. 629. 633. 635. 638.

611. 643. 645 big 647. 619. 654. 655. 657 big 665.

OOS. 671 bis 073. 675. 670. 079. 680. 683. 686 big

OSO. 691. 693 big 695. 992 big 994. 185000.
1. I big 12. 17 big 19. 21. 22. 20. 28. 30. 33.35.

39. 40. 42. 43. 40. 48 big 50. 00. Ol. 07. 71. 72. 74

bis 70. 78. 80. 82. 83. 86. 88. 89. 93. 94. 97. 101.

H)3. 104. 100. 107. 110. 1 10. 121. 123 big 127.

370. 384. 387. 388. 390. 394. 397. 400. 400. 408.

109. 413. 415 bis 417. 421 big 423. 440. 442 big

444. 450. 452. 455. 450. 459. 401. 461. 405. 473.

475. 470. 478. 482. 483. 490. 493 big 495. 498 big

500. 502. 504. 506. 509. 51 1. 514. 515. 517. 519.

520. 523. 624. 528. 529. 532 big 534. 538. 547.

554. 560 big 565. 567 big 569. 577. 579. 582. 584.

587. 588. 590. 601. 608. 610 big 612. 615. G16.

619. 621. 625. 626. 630. 631. 633 big 635. 641.

642. 644. 647. 651 big 653. 656. 657. 600. 6(55.

609. 675. 677. 678. 681. 683. 685. 691. 694.607

big 700. 706. 709. 710. 713. 714. 716. 718. 720.

721. 724. 727. 732. 734. 736. 753. 756. 757.

1*6011. 13. 14. 16. 17. 19. 21. 23 big 27. 29. 33.

35 big 45. 47. 48. 63. 55. 56. 58. 64. 67 big 69. 76.

80. 82. 85. 88. 91.96.98. 101. 104. 112. 113.126

big 128. 130. 133 big 135. 138. 139. 144. 145. 150.

151. 153. 161 big 163. 166. 167. 172. 173. 176.

178. 182. 188. 191 big 193. 208. 210. 215 bis 217.

220. 224. 225. 227 big 229. 231. 234 big 230. 239.

243. 250. 253 big 256. 259 big 269. 189539.
541 big 544. 546. 547. 554 big 558. 563. 508. 573.

576. 579. 588. 591. 593. 594. 596. 597. 599.600.

602. 603. 605. 606. 609 big 612. 614. 618. 625.

626. 628. 630. 639 big 641. 645. 646. 650. 651.

657. 658. 662. 664. 666. 607. 609 big 071. 676.

677. 680. 681. 683. 680. 088. 690 big 694. 697

big 699. 706 big 710. 712. 713. 715. 717. 720. 722.

725. 726. 728 big 730. 734. 735. 737 big 740. 742.

744. 746. 747. 751. 757 big 759. 762. 765. 775.

779. 782. 798. 803. 804. 807 big 812. 820 big 829.

833. 834. 830. 839. 841. 843. 844. 840. 850. 855.

858. 860 big 802. 804. 865. 868 big 870. 873 bie

879. 881 big 883. 888. 889. 891. 890. 897. 903.

907. 910 big 912. 914 big 917. 921 big 929. 943.

940. 947. 949. 950. 953. 905. 900. 968. 970. 971.

975 big 978. 980. 982. 985. 986. 989. 990. 993 bis

995. 997. 190005. 11. 12. 15. 17. 18. 20.

22. 24. 25. 34. 36. 37. 39 big 47. 49 big 51. 54. 57.

61 big 63. 66. 67. 69. 71. 73. 79. 88 big 90. 92. 94 l

big 96. 99 big 101. 105 big 107. 109. 1 10. 1 12. 1 10.

1

118 big 121. 123. 127. 132. 135. 139 big 143. 153.

154. 156. 160. 167. 169. 173. 174. 179. 180. 1831
big 185. 189. 191. 192. 194. 195. 198. 204. 210.1
216. 218. 220. 222. 225. 226. 233 big 235. 237.1
238. 241. 243 big 245. 249 big 251. 254. 257. 259.

1

2(56. 268. 270 big 273. 275. 281. 282. 288. 292.

1

294 big 290. 301. 302. 324. 327. 330. 335 big 339.

1

341 big 344. 349. 350. 356. 359 big 367. 373. 374.

1

378. 380. 383. 388. 397. 399. 403. 404.411. 416.

1

417. 421. 423 big 425. 427. 429. 431. 433. 435.

1

441. 442. 444. 445. 447. 450. 454. 455. 457. 400.

1

4(52. 464. 466. 468. 474. 482 big 488. 492. 495.
49S. 501 big 509. 511 big 513. 515 big 518. 520.
523 big 526. 532. 534. 537. 538. 541 big 543. 548.
551. 552. 554. 560. 501. 506 big 571. 574. 575. 578
big 580. 584 big 586. 590. 597. 599. 600. 006 btö 1

OOS. 611. 014. 615. 867. 868. 871. 872. 875. 879.
882. 883. 880 big 891. 893. 894. 897. 899 bis

901. 912. 915. 919. 922. 923. 925. 927 bi8 929.
938 big 940. 942. 947. 949 big 951. 950. 957.
9(57. 970 big 972. 974. 970. 977. 982 bi3 987.
210380. 381. 383. 384. 380. 388. 391. 391. 39 6.
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398. 402 MS 405. 407. 411. 415. 416. 420. 427.

432. 434. 436 big 439. 443. 444. 446. 448. 450.

452 MS 454. 457 MS 459. 462. 461. 465. 467. 468.

471. 475. 485. 487 big 489. 491. 494 biS 497. 501.

506 US 509. 512. 514. 515. 517. 520 lug 525. 528.

529. 533 bis 535. 538. 539. 542. 551. 553. 558.

559. 662. 565. 567. 570. 573. 575. 578. 679. 583.

585. 586. 591. 593 MS 595. 598. 599. 601. 603.

C04. 606. 608. 610. 614. 615. 617. 620. 622. 625.

628 bif 630. 632. 636. 639. 640. 644. 646 MS 648.

650. 653. 654. 656. 659 big 661. 664 bis 666. 669.

671. 672. 676. 677. 682. 683. 685. 686. 689. 690.

694. 698. 701. 702. 708. 710. 711. 714. 724 Ml
727. 729. 731. 732. 740. 742. 746 Ml 748. 752.

753. 768. 769. 774. 779. 783. 785. 789. 791. 792.

795. 796. 798. 799. 803. 805. 807. 809. 811. 814.

815. 817. 821. 822. 827. 830. 831. 833. 840. 842.

845. 847. 848. 852. 855. 856. 859. 865. 868. 871.

872. 874. 876. 877. 879. 881. 882. 885. 889. 890.

893. 896. 900. 901. 903 b\S 905. 907. 916. 917.

919. 928. 929. 935. 937. 939. 940. 943 US 945.

917. 950. 951. 954. 956. 959 MS 962. 965. 978 bis

980. 984. 986. 991. 995 bis 997. 999. 211002.
5. 10. 12 b\S 14. 17. 23. 26. 27. 29. 30. 37 MS 39.

41. 51. 58. 60. 64. 65. 72. 75. 80. 85. 87. 93. 95.

99. 104. 106. 115. 118. 120. 125 MS 127. 134. 136.

146. 147. 149. 157. 159. 161. 166. 168 MS 173.

180. 181. 184. 185. 194 MS 196. 201. 202. 205.

209. 211. 212. 216 MS 222. 224. 226. 228. 229.

231. 235 MS 243. 247. 248. 254 MS 258. 260. 263.

265. 267. 269. 270. 272 MS 274. 276 bis 278. 280
biS 282. 288. 291. 294. 298. 300. 301. 303 bis 306.

307. 308. 319. 323. 325 MS 327. 334. 335. 340.

342. 343. 347. 353. 355. 359. 360. 363. 364. 367.

370. 371. 373. 375. 376. 378 biS 380. 385. 388 MS
391. 393 MS 395. 397. 400 MS 403. 405. 406. 409.

410. 412. 414 MS 421. 423. 426. 430. 432. 433.

435 biS 437. 439 MS 442. 445. 447. 449. 452 MS
455. 459. 460. 462. 463. 466. 469. 472. 474 MS
478. 481. 483. 485. 490. 492. 497. 504. 505. 508.

/ 609. 512. 513. 515 MS 517. 520 MS 522. 525. 526.

528 biS 531. 533. 540. 541. 543. 547. 549. 552.

555. 556. 558. 559. 561. 565. 569. 571. 574. 576.

578. 582. 584 bis 586.

Summt 4000 £tü(f üb« 400 000 Sttblt.

= 1200 000 Start

Lit. «. ju 50 SRtblr.

M 1308. 310. 312. 314. 315. 318 MS 320. 322 MS 324.

326. 328 MS 340. 343. 345 MS 348. 498 M8 515.

517. 520. 521. 524 MS 528. 531 MS 533. 536. 537.

541. 542. 547. 548. 550 MS 653. 556 MS 562.

564 biS 573.643 MS 649.652 MS 658. 660. 661.

664 biS 674. 676 MS 686. 688 MS 691. 695 MS
706. 708 MS 710. 716 716. 719 MS 722. 725. 727

biS 739. 741 bis 745.747.748.750 MS 754.750
MS 758. 762. 766 bis 770. 772. 773. 775. 778. 779.

781 biS 783. 790 bis 792. 796. 797. 800 bis 804.

806.808 MS 813. 815 MS 818.820.822.824 bis

830. 832. 835 MS 840. 842. 843. 845. 847 MS 854.

856.859. 2014.16 MS 19.21 MS 23.25 bis

28. 30. 32. 34. 35. 37. 38. 41 biS 44. 46 bis 49. 51.

52. 54 MS 58. 60 MS 63. 65 bis 69. 71 bis 73. 75.

76. 79. 81 biS 84. 87. 88. 233 MS 243. 245. 216.

249 MS 251. 253. 254. 256. 257. 261 MS 263. 267.

268. 270 biS 279. 281 MS 283. 285. 287. 289. 291

biS 293. 296. 297. 299 biS 302. 304. 305. 307. 308.

310 MS 312.314.316 MS 318. 320 MS 325.327
biS 329.331.333.334.338 MS 348.353 MS 356.

358 MS 366. 368 MS 371. 373. 374. 377. 379 bis

389. 394. 395. 397 MS 401. 404 MS 406. 408 biS

410. 413 MS 416. 418. 422. 424. 426 MS 430. 432.

434 biS 440. 444 MS 449. 451 biS 456. 458 bis 460.

462. 463. 465. 467. 469. 470. 472 MS 475. 477 biS

483. 485. 487. 488. 490 biS 497. 499 MS 502. 504

MS 510.512. 2O690 bis 694.696 MS 698.

701. 702. 838. 841. 842. 845. 846. 848. 850 bis

853. 859 biS 865. 867 MS 876. 878 bis 880. 882.

884 MS 892.894 biS 897.899. 902 MS 917.919
MS 921. 923 MS 928. 930. 931. 933. 934. 937.

939 biS 943. 948 biS 952. 954 bis 964. 966 bis 968.

970 MS 976. 978. 979. 981 bis 988. 990. 994 big

996. 998. 999. 21000 MS 3. 5. 6. 8. 10 bis 14.

16 biS 18. 21 MS 23. 25 MS 33. 35. 36. 38 bis 41.

43. 44. 47 bis 49. 51 MS 53. 56 MS 60. 63. 65 MS
68. 70. 71. 73 biS 76. 78 MS 88. 90. 91. 93. 95 Ms
97. 99 biS 104. 107. 109 MS 111. 114 bis 123.

126. 128 MS 139. 141 MS 144. 146 MS 148. 150.

152 MS 154.157 MS 161. 163.165 MS 169.171

biS 173. 175 biS 179. 181. 184. 185. kss. 190.

191. 193 MS 199.269 MS 274. 276 bis 278.280

MS 291.293.294.296 MS 301. 305 bis 318.321

MS 325.327 MS 333.335.336.413 biS 415. 418

biS 462. 540. 541. 544. 546. 548. 549. 551 bis 557.

560. 561. 564. 565. 567. 568. 571 MS 574. 576.

578. 580. 581. 583. 584. 586 biS 591. 593. 595 bis

599.602 biS 607.611 MS 613.615 MS 620. 623

MS 629. 631 biS 634. 636 biS 646. 648 biS 653.

655. 656. 659 biS 662. 666 biS 670. 672. 674 M«
678. 680 bis 688. 690 MS 692. 24207 bis

217. 219. 220. 222. 223. 225. 226. 229. 231. 233

bis 238. 240 MS 248. 250. 252 MS 259. 261 bie

263. 270 biS 275. 278 MS 281. 283. 287 MS 291.

294. 295. 297 MS 300. 302 MS 304. 307 bis 309.

311 biS 313. 316. 318. 319. 323. 326. 327. 463
464. 466. 468. 470 MS 472. 474. 475. 482. 484 bi{

487.489. 495 MS 503. 606. 507. 509. 510. 512

514. 515. 518. 520. 523. 526. 528. 529. 531 bU
537. 539. 641. 642. 544. 546 MS 548. 550. 552

553. 555 MS 558. 564 MS 571. 573 biS 578. 580

582. 586. 592 MS 612. 766. 767. 769. 771. 772

774 MS 780. 782. 784 Ml 790. 792. 793. 797 Ml
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800. 802 bi« 806. 808 bi« 810. 812. 813. 815. 816.

818 bi« 822.824.826 biß 835.909.911 bi« 920.

922 bi« 927. 929 bi« 934. 936. 938. 941. 944. 946
bi« 953. 955. 956. 958 bi« 960. 962 bi« 970. 973.

976. 25333. 337 bi« 341. 343 bi« 348. 351

bi« 356. 358 bi« 361. 364. 365. 367. 370 bi« 376.

378. 379. 381. 383 bi« 385. 387. 389 bi« 397.

401 bi« 403. 405 bi« 421. 425. 429. 432 bi« 434.

436. 438. 440 bi« 443. 449 bi« 455. 457 bi« 469.

471. 473 bi« 478. 480. 483 bi« 487. 489 bi« 507.

509 bi« 514. 516 bi« 518.520 bi« 523.525.527
bi« 631. 533 bi« 536. 539. 540. 544 bi« 547. 549
bi« 552. 554. 556 bi« 562. 564 bi« 570. 572 bi« 584.

586. 587. 589 bi« 593. 595. 596. 750 bi« 757. 759

bi« 764. 766.

6umme 1500 ©tücf übet 75 000 SRtbtt.

= 225 000 «Warf.

Lit. II. ju »Ä Jttblr.

M 1393 bi« 401. 403 bi« 408. 410. 412. 413. 415 bi«

418.421 bi« 423.425.426.430 bi« 434. 436 bi«

440. 442. 443. 445 bi« 449. 453 bi« 472. 474.

475. 477 bi« 479. 481. 482. 484. 485. 487. 490.

491.494.500.503 bi« 511.514 bi« 516. 518 bi«

521.524 bi« 532.534.535.537 bi« 542. 544 bi«

554. 656 bi« 558. 560. 563. 564. 567. 569. 571.

575 bi« 58». 591 bi« 593. 596 bi« 598. 600 bi«

605.607 bi« 612.614 bi« 617.619.620.624 bi«

626. 628 bi« 630. 765. 767 bi« 781. 783 bi« 785.

787 bi§ 791. 7502 bi« 505. 607 bi« 519.

521 bi« 526. 535 bi« 538. 541 bi« 543. 547 bi« 549.

551 bi« 553. 555 bi« 558.500.562 bi« 567.570
bi« 572. 574. 576. 579. 581. 583 bi« 585. 587 bi«

595. 868 bi« 874. 876. 877. 879 bi« 881. 883.

885 bi« 887. 889. 891. 892. 898. 901 bi« 905. 908.

910. 914. 916 bi« 918. 921. 923. 925 bi« 933. 935
bi« 940. 942 bi« 948. 950. 951. 953 bi« 955. 957.

900. 962. 964. 965. 968. 970. 971. 973 bi« 977.

980 bi« 989.991.992.994 bi« 999. 800t)

bi« 2. 4 bi« 7. 10. 11. 13 bi« 16. 18. 20 bi« 22.

25 bi« 27. 29. 30. 33 bi« 40. 46 bi« 50. 52. 55. 57.

58. 60. 64. 65. O620 bi« 635. 637 bi« 639.

641. 642. 644 bi« 656. 658. 659. 661. 662. 604.

667. 668. 670 bi« 692. 694. 696. 698. 966 bi« 979.

981 bi« 983. 9S5 bi« 990. 992 bi« 998. 1O000
bi« 2. 5 biS 8. 10. 12. 14 bi« 22. 26 bi« 36. 38. 39.

41. 44. 46 bi« 49. 51. 53. 57 bi« 59. 61 bi« 63. 65.

68. 70 bis 74. 76. 77. 80 bi« 83. 86. 87. 91 bi« 94.

96. 98. 100. 101. 250 bi« 256. 25». 260. 263bi«265.
270 bi« 276. 278 bi« 282. 286 bi« 290. 292. 293.

295 bis 302. 304 bi« 308. 312 bi« 318. 321 bi«

331. 334 bi« 337. 342. 345. 349. 352. 354. 356.

358. 360 bi« 362. 364. 366 bis 370. 372 bi« 374.

376. 377. 379 bi« 385. 387. 389. 391. 392. 394 bi«

396. 398 bi« 403. 405 bi« 408. 410. 413. 414. 416
biß 419. 421 bi« 421. 426. 427. 430. 432. 433. 435

bi« 451.453 WS 456. 458 bi« 464. 466 bi« 473.

475. 477. 480 bi« 482. 484. 489. 490. 493. 494.

496. 498. 499. 501 bi« 506. 508. 509. 511 bi« 514.

516 bi« 522. 524. 526. 527. 529 bi« 534. 536. 537.

540 bi« 542. 544.546 bi« 553.555 bi« 558.561
bi« 563.565 bi« 574. 14197.200.202 bi«

207.211 bi« 214.219 bi« 233.235.236. 238 bi?

243. 246 bi« 250. 252 bi« 256. 261. 263. 266. 270.

272. 274 bi« 279. 281 bi« 283. 285. 286. 288. 290.

291. 293 bi« 300. 302 bi« 304. 306. 308. 310. 311.

313 bi« 316.318.320 bi« 323.325 bi« 332. 331

bi« 340. 342. 345 bi« 347.350 bi« 356. 358.3(51.

362.364 bi« 367.369 bi« 374.376 bi« 381. 383.

385 bi« 387.389.391 bi« 397.399 bi« 405. 407.

408.410 bi« 413.415.416.418 bi« 425. 428 bi*

438. 440 bi« 450. 452 bi« 457. 459. 460. 462. 464.

24624 bi« 627. 629 bi« 632. 635 bi« 637. (540

bi« 644. 646 bi« 654. 656 bi« 664. 666 bi« 668.

675 bi« 679. 681. 682. 685 bi« 689. 691. 692. 694.

696 bis 700. 703 bi« 707. 709 bi« 71 1. 713 bi« 723.

725. 726. 728. 730 bi« 732. 734. 735. 738 bi« 741.

744 bi« 755. 757 bi« 760. 762. 764. 766. 771 bis

776. 779 bi« 788. 790 bi« 796. 798 bi« 800. 809.

810.812.816 bi« 822.824 bi« 864.882 bi« 884.

886 bi« 891.893 bi« 895. 897 bi« 900. 3*084
bi« 686. 690. 691. 695 bi« 700. 702 bi« 704. 706.

707. 709. 710. 712 bi« 720. 722 bi« 724. 728. 730.

731. 734. 736. 737. 740 bi« 743. 747.749 bi« 752.

754 bi« 760.762 bi« 768.770 bi« 778.780.781.
783 bi« 785.787 bi« 789.791 bi« 795.797.801.
804.806 bi« 814.816 bi« 820. 36099. 100.

101. 104. 106 bi« 112. 115. 117. 119. 120. 122 bis

126. 129. 130. 133 bi« 140. 144 bi« 148. 150 bis

156. 159 bi« 162. 166. 167. 170 bi« 174. 176 bis

178. 183. 185 bi« 187. 191 bi« 195. 197 bi« 202.

204. 205. 208 bi« 211. 214. 343 bi« 345. 351. 356.

357. 359 bi« 362. 366. 368. 370. 371. 373. 376 bi«

378. 659 bi« 661. 663. 665. 667. 39190.
192. 193. 195. 196. 199 bi« 205. 209 bi« 211. 214

bi« 220. 222. 224 bi« 226. 228. 230 bi« 234. 237

bi« 241.243 bi« 253. 255 bi« 258. 260 bi« 262.

265 bi« 268.270.272 bi« 279.281.283 bi« 287.

289. 291. 292. 294 bi« 296. 598. 603 bi« 607.

610. 614 bi« 620. 622. 623. 625. 626. 630 bi« 632.

634.636 bi« 639.641 bi« 646.648 bi« 650.653.

655.656.658 bi« 661.664. 666 bi« 677.679 bis

684. 686 bi« 689. 692. 694. 695. 697 bi« 702.

704 bi« 707.709. 711 bi« 713.715.716.718 bi«

724.726 bi« 731.735 bi« 737.739 bi« 741. 745

bi« 749. 751 bi« 753. 755 bi« 757. 760 bi« 763.

765.767. 43104. 105. 107. 109 bi« 116.

118 bi« 123. 128. 129. 131. 132. 134. 135. 137.

139 bi« 147. 150. 151. 153. 154. 156 bi« 161. 164

bi« 170. 172 bi« 178. 180. 182. 183. 186 bi« 190.

192 bi« 198. 201. 203 bi« 205. 207. 208. 210 big

219. 361 bi« 363. 365 bi« 368. 371. 372. 374. 375.

377 bi« 386. 392 bi« 398. 403. 404. 406 bi« 409.
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412. 413. 415 bis 429. 435. 437 HS 440. 442. 443.

446. 448 6i8 451. 453 HS 466. 468 HS 474. 476 NS
478. 480. 481. 484. 488 bis 498. 635 bis 637. 639
bis 64 1 . 644 HS 647. 48 1 76 bis 1 78. 180 bis

183. 185. 187. 188. 190. 192 bis 199. 468 bis 475.

477 bis 483. 486 bis 490. 492 bis 494. 496 bis 498.

500 biS 503. 506. 508 biSöll. 513biS516. 518. 520
biS 525. 527. 529. 531. 632. 634 bis 536. 538. 540.

541. 643 biS 545. 549. 551. 552. 554 HS 557. 559.

560. 662. 564. 566 biS 568. 672. 573. 676. 580 bis

583. 585. 587. 589 bis 595. 597 bis 599. 601 bis

604. 739 biS 742. 744. 747 bis 754. 767. 759. 761.

762. 766. 767. 770. 772. 774. 777 bis 783. 785.

786. 788 biS 792. 794 bis 800. 802 bis 805. 807 bis

809. 813. 814. 816 bis 821. 824. 828. 830. 832.

833. 835 biS 844. 847 bis 852. 856. 857. 859. 861.

862. 864. 58842. 844. 845. 848 bis 850.

853 biS 857. 859 bis 869. 871 bis 877. 879. 881 bis

884. 886. 887. 889 biS 895. 897 bis 908. 910 bis

918. 920. 922. 924. 925. 927 biS 929. 931. 933 biS

939. 941 bis 949. 951 biS 953. 955 bis 957. 959 bis

962. 964. 965. 968. 969. 972. 974. 976. 977. 979.

980. 982. 984. 989. 990. 992. 993. 995. 996. 998.

999. 59002. 6. 8. 9. 12. 13. 15 biS 19. 21

KS 26. 28. 32 biS 41. 44 bis 50. 52 bis 60. 63 HS 77.

80 biS 85. 87. 88. 90. 92. 94 bis 99. 102. 103. 105

HS 107. 109. 60342 bis 349. 351*Hs 353.

856. 6 4061. 62. 64. 66 HS 74. 76. 78. 82.

83. 283 bis 286. 288 HS 290. 292 bis 297. 299 big

301. 303. 305 bis 311. 314 HS 316. 318 HS 325.

327 HS 332. 334. 335. 337 HS 339. 342. 345 HS
347. 349. 350. 352 HS 355. 69027 HS 29.

eumrat 2284 Stütf Übet 57 100 RtbU.

= 171 300 «Warf.

88iiebetf) ol an n-

A. SOO

<

am.enttf JH 10OO 9itf) Ix. »bei 800000 mwc
» B. »00 » » 500 » 100000 »

C. 60 . 400 » » S4000 >

» D. 80 » t 800 » 84000 •

» E. 800 » • SOO > » 40000 »

» F. 4000 > lOO • »

» «. 1 SOO » • 60 i 75 000 »

» II. 2 2H4 • 85 » > 57 100 >

8 024 eiüd ton 1 020 lOO ft^It. = 3 OCO 300 WUxt.

n. ©erseirfjniff
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II. »etaetdMttft
bcr aud frieren Scrloofungcn 110$ rncfjlAnbigfn 31 |)to)enttoen ©tuatSfctyulbfcJfme

»on 1842.

1. lEtarloofttna: gtfünbigt jum 1. Januar 1885.

ttbjuliffrtn mit 3in(f(^rinni Weifte XIX Wr. 5 l>i» 8

unb ttumtifungen jut 9lbfttbun^ btx 9t(il)( XX.

Lit. F. ju lOO mtyx.

4/5 00918. 170893. 183052.

Lit. C2. ju 50 SRtl>rr.

M 12222. 809. 51150. 191.

AR 36%2.
Lit. H. ju 25 iRt&lr.

2. $er(oofung: ßtfmibiflt jum 1. 3anuat l887 -

gtbjulirfrrn mit Slnwtifmiflfn jut Abhebung bft

3in*(^finrciijt XX.

Lit. II. gu 25 SRt^Ir.

M 23905. 45086. 625.

3. fBrrloofntifl: ßcfünbißt jum 1.3u(i 1887.

«bjuliefmi mit 3m8fdwimn dirifte XX 9lt. 2 bi« 8

unb Slnm«i(iinflfii jur «b&fbung bft SRrib« XXL

Lit. A. ju IOOO mf)h.

M 20951.

Lit. F. ju lOO SRtylr.

.Ii: 07633.

Lit. C jit 50 Wtbtt.

Ar. 0514. 40123. 52151.

Lit. II. ju 25 MtMr.

AR 31634.635. SCU91. 51209. 62191.

4. ©frloofnnfl: ciffünbigt jum 1. 3anuat 1888.

«bjiiliff«rn mit 3in*fd>fimm 9tfibe XX 9Jt. 3 N« 8

unb tluieri|uttg«t jut Slbbfbung bft JUnbf XXL

Lit. A. ju IOOO fRt^lr.

. V/5 6890. 16074.

AR 0513. 879.

AR 4046.

4>: 13837.

Lit. fi. ju

1605. 8428.429.

Lit. II. ju ftOO fttljlr.

Lit. I». ju 300 «Rtblr.

Lit. E. ju «OO Sttjlt.

Lit H. ju 25 «Rtfrtt.

^ 3453a 560. 45'.»58. 55700. 702. 50376.

5. fBerfoofuttg: ßcfüubißt jum 1. 3ult 1888.

«bjulifffm mit SinSftfttinen 9tei6e XX Sfr. 4 bi< 8
unb Mitwcifitngrn jur tlb^bung bft fReifte XXL

Lit. K. ju 200 Mtljlr.

AR 18275.

Lit. F. ju too mtt)[T.

AR 180640.650.

Lit. G. ju 50 ttt&lr.

AR 1695. 22629.

Lit. II. ju 25 mttyr.

AR 3451. 13660.609. 42977.

6. fBerloofmtg: grffmbißt jum 1. 3anuar 1889.

«bjulifftni mit ?in*fdjci.un «Nfibf XX 9tt. 5 bi# 8

unb Wnn'fifuiijjfii jur tlbtyrbung bcr JRfibt XXI.

Lit. A. ju IOOO VUtyx.

Af: 1O308. 37520.

Lit. ». ju 500 9W)(r.

.4/: 10735.

Lit. F. ju IOO Wtbjr.

Ai: 31618.

Lit. CS. ju 50 JRtbtt.

Jl/: 5168. 47379. 53177.

Lit. II. ju 25 9Ublr.

.13 924. 0724.738. 2712a 47920.

7. ©crloofuitfl: gcffmbigt jum 1.3utt 1889.

«tbjutifffrn mit 3in»f6«inm SRfibf XX 9lr. 6 bil 8

unb Kttwrifuncim jut Abhebung lex Nr.tft XXI.

Lit. Ii. ju 500 Ntblr.

Ar. 3521.

Lit. F. ju IOO 9tt&lr.

An 76517.

Lit. «. ju 50 9*t&ft.

AR 3220. 40611.

Lit. II. ju 25 JRtblt.

AR 45262. 04487.

8. gtoloofung: gtfüitbigt jum 1. 3anuat 1890.

ttbjuftrfftn mit 3in«f<feWnm Weib/ XX Wt. 7 unb 8

unb «mpfifmiflen jut «bbfbung bft SHfiljf XXL

Lit. II. ju 500 JRtylr.

AR 919.
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Lit. EU JU 900 fUt^Ir.

Ali «1785.
Lit. F. ju lOO VW)U.

»V/5 67941. 100696. 110913. 155118.320.527.
183760. 185775.

Lit. H. ju 95 9U()(r.

AA 36574. 63698. 65555. 560.

9. «erloofuns: gerünbigt juui 1. 3uli 1890.

«bjulitffni mit 3m«föfin<n Weiffe XX 9tr. 8 unb Änweifunjtn

jut tti^cfang bei 9irib> XXI.

Lit. A. ju lOOO Sttytr.

Ar. 1264.

Lit. H. ju 500 mi)\x.

AA 15700.

Lit. F. ju lOO 9W>lr.

Ar. 18920. 986. 117983. 158317. 108869.

Lit. CS. ju 50 mf)it.

AR 11505. 50249.

Lit. H. ju 85 SRt^lr.

Ar. 61401.

lO. Sorlffofnitg: gtrüitbigt jum 1. 3auittu 1891.

«bjulitftrn mit «nwtifuniitii jut H!)b>&uug b« 3iu»fd)fhmi$e XXI.

Lit. H. ju 500 9ttt?lr.

A£ 16684. 685.

Lit. F. ju lOO ifltyh.

Ar. 53393. 176916.

Lit. CS. ju 50 5W)Ir.

Ar. 1191. 198. 2136. 16702. 81830.

Lit. H. ju 85 JRtylr.

Ar. 81313. 68372.

11. ^terfoofttttg: gcFüitbigt jum 1. ^uli 1892.

«6juliefrni mit 3in4fd)cin«n Wfib« XXI SRr. 4 bi# 8

unb tlnmcifutijtn jur tlbbtbuitg b« Sitib« XXIL

Lit. A. ju fOOO mtf)\x.

Afi 81115.265.

Lit. F. ju IOO JKt&[r.

A* 111657.

Lit. ju 50 9U&lt.

Ar. 8952. 973. 40192. 48090. 130. 523. 528.

Lit. II. ju 85 SRt^Ir.

1272. 365. 8693. 5134. 10919.

18. gtarfooftttig: gcfünbigt jum 1. 3<muat 1893.

«bjulüftrn mit 3in«fayinrn 5R«$« XXI Sit. 5 bi» 8

imb «mwfimßfn jur «bb^tbunfl b« tketyt XXIL

Lit. F. ju IOO Ntblr.

JW! 85347. 44785. 80206.388. 168595.

Lit. CS. ju 50 SRt^ft.

AP. 40937.

Lit. H. ju 86 9tt&lr.

.43 4164. 16086 88180. 86564. 42*43
47925. 48098. 51337.574. 661H9.193
239.687.

18. ftatfoofmig: gcffmbigt jum l.Juli 1893.

«bjuHtfrrn mit 3in»f<J>rinm Wetyf XXI 9h. 6 btt 8

ab «mwifungen jut «bb.«bung bet flRei^c XXIL

Lit. F. ju IOO SRtyr.

M. 88568. 58873. 180692. 130677. 1619Ü6.
168004.

Lit. CS. ju 50 Kt\)lx.

M. 32142. 45312.802.862. 51874. 95ft

Lit. H. ju 85 Rtljlr.

A£ 8547. 83501. 502. 56609. 65645.

14. ftatloofuttg: grfimbigt jum 1. 3<muat 1894.

Ubj*ttcfent mit ginJffyinfii 9trib> XXI 9H. 7 unb 8
wnb Hmwiftingnt jut Abhebung bn Wfib> XXIL

Lit. K. ju 800 <Rtl)[x.

Aß 83191 691. 825.

Lit. F. ju IOO 9ttftlt.

AS 185291. 216092.

Lit. CS. ju 50 9U&lr.

M. 1O037. 207. 37350. 615. 616.

Lit. II. ju 85 «Rtljlr.

M. 5906. 15622.888.908.996. 17686. 18112.
85104. 33275.307. 44255.256. 54053.

15. ©etloofinifl: gcfiiubigt jum 1. 3u!t 1804.

V6|ttlUfmi mit 3hn'fd>finen SUib« XXI 5h. 8 unb ttmorifungra

jur «bbriun* b« Mtlbt XXII.

Lit. K. ju «OO fKtylr.

AZ 11021.

Lit. F. ju IOO mti)h.

Af. 84058. 131415. 150378.415. 158162.429.
431.432.

Lit. CS. ju 50 Ntylt.

Ar. 18425.

Lit. II. ju 85 mti)ix.

Af. 8179. 200. 31763.

16, 93rrIpofttitfl: gcfünbigt jum 1. Januar 1895.

tlbjalitftai mit Hnwcifungtri jur Stb&tbung bn 3in<f^tinrtib.( XXIL

Lit. F. ju IOO mfflx.

AZ 81408. 54672.

Lit. CS. ju 50 Mityx.

AA 80133. 84953. 85334.
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Lit. II. ju «5 dtttyx.

JA 182. 238. 19352. 49381. 6188.5. 63101. 248.

17. ©etIoofntt(j: gtffinbigt 3um 1 3«N 1895 -

WjuUeffrn mit SinCföcbun Rtt$e XXII 9lr. 2 bi« 8

«ab «awtifunfl« jur ftbbriiine btt JRtibf XXIIL

Lit A. ju fOOO JRtljfr.

56943.941.

Lit. O. ju ftOO SRt^lr.

1875. 8267. 9JHX

Lit. ». ju SOO IRtfjfr.

^? 272.296.790.859.

Lit. E. ju «OO Ht&Ir.

JA 13098. 9a 133. 134. 569. 670. 695. 19183.

Lit. F. ju lOO SfWr.

M 4436. 470. 477. 727. 759. 794. 795. 857. 926. 5008.
157. 509. 636. 18084. 122. 190. 203. 245. 770. 781.

19076. 111. 122. 198. 223. 269. 466. 479. 505. 506.

526. 570. 68049. 51. 77. 200. 21 1. 487. 579. 699.

7 1 9. 768. 76a 958. 99 1 . 6«03:k 4 6. 1 63. 275. 465.

102800. 858. 103224. 270. 823. 921 . 104023.
624. 656. 660. 123213. 218. 219. 308. 341. 365. 479.

501. 613. 680. 769. 818. 889. 124245. 283. 541.

1 1 7362. 578. 694. 612. 630. 655. 738. 148093. 223.

307. 865. 902. 938. 153269. 309. 340. 341. 682. 870.

953. 154026.

Lit. cs. ju 50 mm.
JA 14018. 76. 176. 196. 198. 199. 452. 502. 507. 516. 573.

580. 613. 615. 752. 753. 796. 888. 919. 983. 991.

15009. 26839. 852. 854.891. 911. 915. 919. 922.

944. 962. 271 1 7. 233. 234. 314. 321. 483. 54 6.

556. 570. 853. 85995. 36025. 193. 246. 211 1. 29*.

306. 327. 335. 391. 422. 524. 589. 656. 38853. 871.

884. 39032. 31. 71. 1.59. 201. 359. 503. 518. 567.

Lit. II. JU tft 9ltl)(r.

,A% 4809. 825. 5a52. 53. 59. 93. 7248. 253. 280. 325.

330. 358. 365. 395. H 1 12. 164. 165. 180. 281. 306.

316. 331. 372. 14474. 480. 517. 556. 558. 565. 581.
592. 596. 639. 844. 18941. 19027. 37. 108. 134.

8277a 78a 800. 814. 850. 856. 879. 910. 916.

33050. 38182. 515. 563. 635. 4190a 938. 919.

950. 992. 50792. 948. 51030. 53. 217. 220. 232.

241. 52602.926.927.940. 53172.371. 58604.
633.726.798.829. 59873. 60214. 68675.
68.5. 688. 72a 724. 72a 740.

18. 93ctloofung: gcfünbigt jum 1. Januar 1896.

»BjuIUfrtn mit gin»fd>e«nni Rtty« XXIT 9tr. 3 bi* 8

tub tttiumfungm |ut Äbbtbung btt Steigt XX III.

Lit. A. ju lOOO mi)lt.

AA 18942. 29357. 30557. 558.

Lit. B. ju 500 JRt&lr.

JA 14672. 722.

Lit. C. ju 400 Btylr.

JA 1829. 832.

Lit. I>. ju SOO mtyh.

JA 2338. 859. 3129. 146. 244. 272.

Lit. E. ju 900 Rtfjfr.

JA 8223. 275. 285. 322. 486. 5186. 195. 266. 287. 304.

Lit. F. ju IOO «Rt&lr.

JA 103. 115. 125. 139. 181. 202. 245.263.341.343.363.
395. 406. 465. 800. 882. 9 1 0. 984. 104 6. 1 3 1 . 1 37.

156. 172. 216. 546. 637. 646. 737. 738. 10361. 362.
378. 387. 390. 418. 434. 544. 11245. 312. 331.
a>9. 361. 366. 536. 579. 642. 702. 783. 785. 793. 807.

19625. 6.54. 719. 740. 786. 797. 800. 838. 881.
90056. 57. 1 15. 201. 224. 287. 313. 3-10. 341. 379. 436.
454. 475. 481. 528. 581. 583. 614. 615. 646. 823. 840.
22463. 507. 528. 529. 559. 578. 62a 672. 706. 739.
792. 8 1 6. 874. 883. 893. 906. 949. 23562. 571. 605.
652. 842. 927. 953. 956. 2402a 354. 73093.
106. 113. 732. 766. 815. 843. 864. 939 bi« 942. 944.
74051. 201. 352. 378. 398. 436. 583. 586. 587. 709.
75055. 94. »7. 170495. 517. 564. 620. 625.
171032. 221. 303. 552. 571. 632. 694. 72a 730. 753.
760. 81 9. 853. 901. 960. 173888. 902. 174009.

j

375. 391. 426. 435. 657. 705. 76a 912. 92a 968. !

175007. 72. 84. 191144. 314. 387. 513. 52a 557.
817. 818. 888. 919. 96a 984. 19203a 60. 10&

Lit. «. ju 50 JRtfctr.

JA 7276. 385. 400.413. 418. 588.590. 606. 616. 617. 630.
637. 698. 783. 789. 827. 8.50. 884. 885. 891. 905. 916.
82a5. 210. 213. 218. 242. 257. 432. 440. 441. 463. 466.
641. 675. 676. 707. 76a 16479. 51 5. 615. 750. 785.
817. 957. 958. 17000. 30. 84. 100. 131. 140. 330.
346. 359. 454. 523. 526. 533. 633. 56042. 118. 137.

267. 400.406, 414. 430. 433. 476. 493. 497. 511. 512.
590. 593. 595. 599. 626.

Lit. H. ju »5 Ktfjlr.

JA 13901. 916. 957. 967. 986. 991. 994. 996. 14078. 87.

1 36. 1 37. 144.1 73. 178. 21719. 72a 758. 759. 795.

802. 828. 847. 854. 888. 920. 922. 957. 22565. 62a
653. 658. 676. 699. 721. 765. 85133. 174. 188. 21.5.

221. 236. 245. 258. 552. 559. 580. 586. 615. 683.
86696. 697. 710. 736. 754. 87038. 75. 227. 210.
288. 289. 331. 341. 342. 346. 361. 367. 376. 43655.
661. 664. 672. 684. 687. 739. 74 1. 746. 7.57. 799. 811.

851. 852. 861. 86 t. 878. 63560. 561. 586. 59tt 59 1.

626. 630. 801. 85a 862 bi« 864. 887. 894. 923.

19. $crloofttng: gefünbigt jum 1. 3>i(i 1896.

«biultffmt mit SiiiJfödmn SRei§« XXII ?lr. 4 bis 8

unb «nrotifuortfn jut «b^baufl btt Rti^c XXIII.

Lit. A. JU lOOO <RÜ)lX.

JA 6294. 7374. 16922. 17326. 875.

Lit. B. ju 500 JUljlt.

JA 5871. 6537. 548.
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Lit. D. ju SOO SRHjlr.

4096.110.153.192.

Lit. E. 211 «OO «Rt^Ir.

JA 20436. 611. 629. 783. 798. 874. 915. 946. 962.
81028.

Lit. F. ju fOO mityx.

JA 2597a 26025. 31. 41. 90. 149. 1 65. 241. 324. 376.
393. 452. 474. 479. 490. 561. 864. 878. 886. 923. 924.
955. 979 27068. 402. 41 6. 481. 488 bis 490. 555.
2S023. 7179a 845. 894. 914. 951. 972. 978.

! 72008. 14. 185. 200. 256. 401. 415. 503. 540 bis 544.
567. 585. 751. 827. 860. 879. 982. 86801. 908. 987.

87096. 129. 157. 216. 293. 323. 450. 486. 619. 887.

88074. 94. 101. 150569. 601. 938. 955. 151153.
468. 498. 581. 632. 634. 685. 726 878. 918 bi» 921.

152054. 125. 197. 749 750. 788. 792 bis 795. 801.

817. 103138. 141. 174. 201. 274. 312. 328. 343.
401 6il 403. 440. 442. 470. 512. 511. 587. 651. 794.

10107a 85. 95. 23a 286 bis 288. 319. 365. 409. 487.

550. 593. 597. 628. 663. 667. 700. 727. 20O965.
974. 990. 996. 2O1440.459. 499. 521. 592. 653.
737. 752 bi» 755. 829. 868. 202025. 1 1 5. 122. 151.
203043. 73. 101. 205359 366. 484. 54a
200040.83. 85. 120. 197. 286 298. 300.320. 322.

411. 421. 49a 524. 525. 557. 601. 669. 80% 831. 847.
2130 38. 82. 136. 307. 319. 387. 432. 447. 484. 4y5.

53a 663. 753. 780. 803. 817. 856. 883. 886. 969.
214004. 6. 91. 467. 490. 565. 610. 649

Lit. €3. ju 50 9ftMr.

JA 879-1. 806. 97a 981. 986. 4001. 2tt 63. 72. 185.
190. 208.219. 225. 227. 232. 233. 260. 262. 541. 544.
553. 574. 583, 599. 622. 640 bi» 642. 664. 666. 782.

817. 819 843. 5025. 27. 35. 11. 45. 63. 73.

15027. 52. 79 81. 84. 175. 205. 219. 229. 24:». 342.

350. 361.415. 417. 431. 454. 472. 477. 501. 516. 635.

547. 560. 563. 676. 678. 692. 705. 707. 711. 712. 801.

825. 838. 845. 899. 929. 10015. 26. 32. 34. 51.
21698. 749 41726. 741. 742. 753. 842. 853. 867.

868. 88a 884. 887. 42004. 7. 37. 38. 200. 211.

213, 230. 244. 248. 252. 49,1. 50a 522 bi« 525. 531.

545. 618. 708. 764. 771. 789. 798.837. 853.863.907.
941. 953.

Lit. H* ju 25 5ttt)lx.

JA 1805. 827. 85tt 878. 889. 899. 904. 913. 931. 934. 944.
958. 959. 2138. 147. 156 178. 201. 203. 658a
585. 587. 596. 615. 633. 714. 734. 768. 814. 816.
11687. 688. 69a 12059 66. 80. 100. 1 19. 138. 165.

193. 763. 779 780. 790. 1816a 161. 163. 179. 191.

234. 257. 274. 282. 308. 30a 313. 28971. 994.

2402a 42. 60. 66. 72. 74. 76. 101. 122. 123. 166. 178.

193. 195. 201. 21 7. 2075a 27332. 494. 500.
501. 516, 526. 537. 550 bi» 552. 579 581. 586.

28026. 30. 32. 44. 51. 94. 97. 87687. 707. 761. 769.

775. 834. 871. 877. 879 892. 918. 88084. 50383.
407. 421. 425. 430. 431. 435. 450. 451. 461. 66ft 691.

700 717. 719 740. 750. 756. 52054. 55. 73. 76.

83. 87. 96. 99 106. lia 112. 115. 121. 164. 184. 213.

216. 224. 244. 66851. 871. 881. 894. 895. 907. 909.

925. 953. 975. 995. 997. 67001. 41. 57. 71. 75.

97. 98. 110. 170. 18a 193. 194. 367.

SO. ftarlooftnsg: gtffinbigt jum 1. 3<muar 1897.

Wjulkfrrn mit SlitSft&dwn SUtbt XXII Str. 5 big 8

wib »nwrifungnt jut «bbtbuitg btt SRtib» XXIII.

Lit, A. ju lOOO Wtfttr.

^r! 35 71 6. 887. 8091 1. 87030. 169. 171. 195.

42624.671.913.50227.

Lit. «. ju 500 Wtylt.

JA 16316. 318. 587. 816. 17034.

Lit. 1>. ju SOO mbix.

JA 8549. 559 564. 8134. 173. 182.

Lit. JB. ju «OO «Rt&lr.

JA 1513. 562. 571. 2506. 616. 542. 543. 591. 604. 607.

16257. 269. 328. 84& 897. 911.

Lit. F. ju lOO SRtfjlr.

JA 13974. 982 bi» 985. 1 1012 bi» 14. 53. 60. 78. 80.

240. 275. 292. 333. 365. 379 463. 567. 603. 633. 693.

717. 745. 763. 778. 79a 814. 912. 922. 927. 941.

15010. 67. 78. 98. 110. 115. 672. 679. 795. 833. 8} 4.

81018. 370. 373. 515. 82382. 433. 494. 57». 608.

630. 678. 698. 749 788. 799 826. 854. 903. 907.

83002. 43. 66. 75. 91. 255. 120742. 743. 772. 8 1 8.

888. 902. 966. 968. 121038. 47. 130. 163. 109
122513. 5:30. 555. 564. 612. 617. 618. 660. 738. 785.

810. 848. 872. 912. 954. 957. 154077. 267. 29 \.

371. 372. 384. 417. 424. 457. 491. 498. 546. 570.

571. 585. 610. 909. 937. 155026. 30. 587. 597.

661. 675. 717. 768. 104760 bi« 762. 767. 812.

105104. 18a 235. 386. 387. 399. 489. 500. 647. 680.

798. 811. 934. 938. 160022. 83. 1 1 8. 1 95. 259. 261 >.

268. 305. 178315. 324. 369. 865 bi« 867. K69. 879.

891. 895. 897. 902 bis 905. 988. 995. 170277. 282.

361. 371. 389. 403. 430. 5'35. 570. 603. 615. 661 bis

682. 738 bi» 754. 781. 789. 821 bi» 823. 865. 880. 881.

975. 1HO079 186595. 631. 681. 705. 774. 782.

797. 810. 815. 828. 8*»9. 872. 931. 946. 187036.
47. 69. 211. 246. 286. 290. 304. 336. 368. 37a 470.

551. 586 bi» 591. 632. 633. 654. 673. 685. 687. 69*.

712. 100178. 207. 233. 284. 296. 297. 301. 333.
409. 412. 416.461. 493. 547. 557. 567. 6:3.5. 667. 690.

697. 200307. 313. 320. 374.388. 421. 430. 457.

460. 480. 487. 546.578.715. 777. 825. 827. 832. 863.

898.

Lit. Cl. JU 50 fttylr.

JA 30. 4a 54. 66. 68. 79. 85. 94. 97. 109. 122. 219
236. 239. 249 261. 265. 269. 283.314.334. 310. 31 1.

527. 557. 561. 683. 687. 695. 731. 757. 771. 985.

1247. 251. 252. 260. 267. 272. 278. 286. 297. 300.

10448. 463. 479. 572. 578. 688. 689. 713. 717. 721.

755. 776. 808. 826. 829. 834. 835. 842. 850. 886. 9>6.

998. 2O00.3. 6. 7. 10. 12. 15. 17. 119 126. 176.

198. 211. 216. 217. 233. 247. 255. 333. .331. 342. 31.3.

350. 630. 650. 682. 687. 689. 40700. 712. 754.

762. 797. 806. 819. 855. 878. 996. 4 1021. 24. 51.
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55.76.77. 93. 105. 134. 155. 190. 207. 211. 213.214.

217. 473. 476. 504. 51 9. 533. 537.- 558. 564. 609. 618.

629. 645. 55198. 210. 237. 249. 254. 259. 273. 367.

454. 455. 457. 458. 463. 465. 467. 470. 476. 482. 492.

49% 50L 521. 523. 54a 566. 568. 575. 580. 626. 634.

666. 697. 702. 741. 745. 762. 772. 861. 862. 883. 885.

888.904.924.925. 933.941.

Lit. H. |u 25 dUhk.

JY£ 22272. 355. 382. 387. 398. 411. 412. 414. 417. 418.

459. 463. 466. 473. 488.518.814. 817. 819. 829. 847.

85a 851. 866. 871. 873. 883. 884. 902. 935. 95L
23103. 109. 114. 119. 123. 137. 227. 234.237. 238.

25881. 896. 26210. 215. 25a 263. 278. 286. 307.

328. 338. 346. 355. 356. 386. 392. 403. 414. 428. 433.

37412. 427. 440.456 bi« 458.480. 482. 500.501. 523.

525. 534. 540. 552. 574. 581. 622. 637. 644.651. 665.

42418. 423. 425. 451. 486. 490. 498. 509. 521. 532,

533. 544. 573. 592. 642. 658. 49406. 4ia 424. 43a
441. 491. 496. 505. 507. 50a 520. 522. 538.543. 836.

864. 875. 907. 923. 935. 936. 957. 960. 962. 971. 98a
996. 50032. 61. 78. 90. 93. 68279. 284. 295.

297. 303. 314. 32a 331. 348. 349. 366. 529. 537. 546.

583. 603. 604. 625. 638. 640. 642. 645. 660. 776. 79a
798. 803. 808. 809. 818. 824. 831. 832. 83a 860. 863.

888. 88a 904. 913 biB 916. 923. 924. 948. 951. 95a
971.982.983. 69010.18.26.

21. «tarloofmtg: flffünbiflt jum 1. 3uli 1897.

ttbjuHffetn mit 3hi«fd>em*ii Wttyt XXII 9fr. 6 bi« 8

unb ttnntifutigrn jut öbbtbung bn SRttb« XXIII.

Lit. A. )u lOOO 9W)Ir.

^ 0214. 1O660. 13911. 14386. 390. 61

a

88». 15315.

Lit. H. ju 500 Xttjlx.

Jtf 19412. 688. 20793. 800. 865. 21123. 16a

M 5105.

Lit. C. au -lOO dUl)k.

9222. 272. 304.

Lit. II. ju 300 JRt^r.

«rti* 7431. 551. 580. 583. 612. 640. 618. 650. 678. 697.

Lit, E. ju «OO DU^lr.

Jläß 5662. 665. 694. 724. 794. 799 837. 863. 874. 91 1. 916.
928. 17013. 1 ia 137. 152. 180. 202.

Lit. F. ju IOO fRtiflv.

vi/: 38100. 115. 188. 197. 242. 328. 370. 416. 417. 445.

525. 582. 590. 620. 641. 676. 689. 39279. '288. 323.
487. 78a 828. 852 bi« 857. 882. 90a 913. 937. 947.
40009. 22. 28. 34. 58. 66. 104. 183. 184. 192. 208.
214. 41814. 820. 42445. 462. 464. 47a 487.
518. 551. 567. 568. 595. 602. 644. 43341. 367. 415.

42a 778. 828. 865. 869. 891 . 950. 44017. 30. 91.

146.14a 153.161. 167. 190. 209. 219. 614. 682.712.
717. 98659. 873. 904. 917. 923. 956. 979. 992.
99011. 14. 76. 150. 160. 163. 167. 17ä 236. 276. 29X
354. 370. 400. 431. 459. 477. 573. 631. 657. 691
10O688. 784. 792. 800. 813. 846. 853. 867. 901. 904.

909. 143914. 968. 984. 995. 144029. 80. 156.

5%. 599. 634. 635. 664. 674. 676. 679. 724. 14574a
7(>3. 787. 859. 860. 902. 907. 146243. 262. 270
309. 375. 459. 465. 521. 542. 557. 577. 614. 635. 670.

155834. 872. 928. 950. 954. 955. 957. 959. 978.979.

985. 156006. 22. 76. 80. 105. 135. 146. 161. 181.

195. 205. 383. 387 In« 389. 412. 455. 486. 491 bi« 493.

554. 593. 672. 681. 686. 740. 741. 803. 832 bl«834

851. 887. 898. 899. 902. 166322. 364. 418. 733.

735. 827. 874. 883. 921. 934. 943. 965. 984. 167060.

73. 90. 106. 107. 125. 152. 579. 596. 623. 710. 787.

844. 892. 900. 906. 937. 955. 963. 967. 997. 16W45
390. i03. 175227. 235. 253. 277. 304. 343. 379.

446 bis 448.454.457 bis 459. 481. 506. 537. 539. 635.

636. 740. 747. 751 bit 753. 847. 857. 864. 939. 941.

9(>0. 988. 176029. 42. 62. 80. 109. 130. 138. 174

1 93. 484. 487. 547. 554. 600. 216749. 752. 754
792. 864. 865. 218114. 127. 175. 180. 199 210.

238. 256. 272. 304. 308. 335. 349. 387. 413.414.454
4X7. 516.526. 533.712. 763. 767. 834. 874. 916.955
979. 21 9004. 19. 46. 4a 97. 721. 755. 769 774
777. 791. 808. 821. 822. 825. 843.851. 862. 896 897.

220772. 775. 806. 928. 947. 954. 984. 985. 221043,
Ol. 103. 108. 114. 158. 175. 223. 225. 32a 327. 337.

351. 364. 730 bis 737. 802. 844. &5a 893. 902.

242135. 155. 266. 291. 317. 362. 386. 39a

Lit. CS. ju 50 Wtbtr.

JW. 5076 bi« 78. 80. 87. 93. 99. 186. 191. 198. 204. 213.

218. 244. 255. 266. 282. '297. 300. 302. 303. 311. 314.

316. 318. 328. 40a 435. 436. 442. 702. 703. 736.743,

770. 779. 812. 819. 6008. 10. 20. 22. 59. 87. 96. 138.

140. 147. 151. 177. 268. 275. 292. 297. 312. 341ia
147. 153. 160. 164.166. 187. 273. 277. 278. 328. 334.
335. 364. 368. 373. 378. 391. 411. 421. 466. 471. 486.
512. 515. 545. 551. 569 bi« 571. 575. 584. 592. 6ia
624. 626. 707. 731. 734. 736. 738.743.744.772. 796.
799. 821. 842. 846. 847. 852. 853. 872. 880. 907.

43843. 844. 850. 853. 869. 971. 975. 994. 44042
43. 58. 59. 66. 456. 486. 491. 502. 508. 514. 518. 690.
691. 710. 711. 721. 729. 827. 832. 847. 855. 885. 912.
932. 940. 946. 954. 958. 95a 45035. 45. 63. 69. 72
85. 96. 97. 1 00. 130. 147. 162. 178. 215. 220. 5428.'
•287. 314. 331. 334. 352. 366. 367. 390. 403. 434. 438
462. 463.560. 575. 576. 581. 598. 601. 602. 607. 612.
(.31. 637. 638. 640. 645. 649. 650. 654. 656. 740. 743.
748. 751. 760. 767. 773. 778. 782. 789. 825. 85a 856.
55021. 24. 25. 40. 47. 53. 58. 60. 69. 85. 95. 98. 106.
108. 110. 111. 113. 148.150 bi« 152. 160. 166. 175.
188.194.

Lit. H. ju 25 !Rt\)lT.

M. 12803. 810. 827. 833. 842. 846. 863. 874. 891. 903.
910. 913. 938. 940. 945. 950. 975. 13017. 21. 29. 32.
46. 16696. 7ia 722. 733. 737 bi«73a 742. 17177.
193. 196. 204. 253. 263. 272. 275. 29a 328. 333. 336.
364 . 31826. 32397. 403. 407. 434. 450. 465.
615. 616. 642. 657. 661. 667. 676. 692. 697. 704. 705.
7 1 2. 720. 723. 725. 737. 741. 742. 751. 753. 45738.

1

754.759. 773.781.783. 795. 797. 808. 823. 824. 828.
829. 838. 995. 997. 46004. 7. 8. 20. 22. 25. 29. 32.
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40. 63. 81. 82. 87. 54083. 89. 91. 104. 1 1 1. 1 1 8. 1 19.

124. 137. 144. 154. 155. 158. 159. 180. 187. '201.209.

239. 241. 257. 282. 300. 31 6. 332. 55529. 534. 5 15.

555. 569 683. 587. 599. 606. 764. 783. 787. 798. 802
bi» 804. 838. 860. 867. 868. 870. 872. 875. 887.

50167. 168. 176. 207. 213. 216. 252. 281 443. 460.

477. 487. 489 491. 501. 515. 524. 536 538. 562. 575.

576. 591. 598. 57013. 14. 30. 49. 53. 54. 59. 62. 87.

94. 95. 115. 117. 283. 288. 29a 294. 295. 311. 329.

340. 374. 379. 382. 383. 387. 401. 576 578. 585. 600.

601. 58300. 335. 364. 367. 368. 370. 393. 398. 399
401. 406. 420. 43a 442. 468. 500.509. 512. 522. 536.
59113. 121. 138. 139 141. 142. 164. 175. 192. 196
209. 217. 222. 404.

22. ^Urloofung: getänbigt jum 1. 3anuar 1898.

»bjnlitftrn mtt gioSf^rfwn RriQe XXII 9h. 7 unb 8

ntbft Vnwtifungrn jut tttytbung bn Stttyc XXILI.

Lit. A. ju lOOO mi)h.

Jtö «5621 bis 636. «7015. 637. 758. 779. 789 bi» 794.

959 «8055. 269.

Lit. B. ju 500 fRt^fr.

J&. 10843. 852. 926 %8. 11018. 34. 78. 81 . 124. 149
152. 175. 198. 4.«. 476 509. 51 6. 10893. 901.

80027. 33. 56. 84. 115. 124. 138. 244.246491. 504.

Lit. C. ju 400
J\r. 828. 831. 887. 974. »471. 472. 477. 481. 491. 737.

Lit. ». ju SOO mtyt.

Jfä 5088. 1 44. 1 65. 167. «023. 24. 48. 50. 13306.
308. 540. 547. 603. 652.

Lit. E. ju »OO Jttylr.

3876 887. 957 6t» 959. 4040.88.134.138.139.
143. 150. 169. 175. 11418 bil 420. 433. 451. 482.

616 540. 553. 556. 563. 579. 603. 669. 693. 710. 853.

18029. 55. 72. 74. 157. 161. 370. 371. 381. 403. 404.

448. 455.456.

Lit. F. ju lOO 9?t$Ir.

J&. 50643. 65ft 677. 702. 71 0. 7 1 5. «001 4. 27. 29 68.

72. 84. 108. 109. 117. 122. 123. 181. 190. 193. 198. 208.

209. 224. 236 254. 279 293. 318.326 335. 354.359.

416 704. 743. 745. 775. 782. 791. 804. 840. 818. 870.

950 957. 989 994. «1018. 36. 37. 43. 47. 48. 53.

69. 93. 144. 175. 189. 640. 562. 566 572. 573. 691.

600. 64 1 . 85569. 570. 584 bi» 586. 623. 624. 632.

635. 662. 700. 718. 771. 794. 821. 840. 814. 816 848.

858. 867. 892. 901. 911. 913. 921. 946. 949. 975.

8«058. 117. 126. 174. 236. 216. 252. 288. 289. 339.

354. 378. 403. 404. 420 422. 426 bil 428. 434. 435.

44a 418. 460. 463. 477. 533 bi» 535. 599. 628. 629.

646. 735. 749. 750. 107160. 179. 188. 703. 734.

737. 73a 758. 792. 795. 821. 826 845. 852. 853. 869.

88a 965. 996 bi» 999. 108006. 4S. 52. 1 15.

1O0337. 368. 392. 460. 463. 479. 505. 510. 511. 552.

663. 596 635. 638. 943. 944. 950. 953. 976. 980. 981.

989. 995. 110035. 68. 72. 95. 98. 1 18. 155. 1 58.

159. 178. 185. 186 188. 194. 214. 221. 222. 134101.

102. 112. 120. 244. 275. 326. 329. 422. 425. 485. 502.

603. 523. 549. 697. 603. 605. 614.671. 766. 798. 802.

810 bi» 812. 822. 824. 865. 887. 888. 135192. 220.

222. 250. 265. 275. 277. 286. 338.361.389. 399. 432.

444. 456 472. 483. 541. 557. 606. 140359. 380.

382. 393. 398. 408. 418. 436. 437. 492. 5 13. 673. 679
700. 709. 712. 996. 141000. 2, 3. 26 45. 97. 126.

138. 147. 151. 188. 190. 191. 193. 199. 211. 263.294.

303. 312. 316. 395. 399. 419. 424. 447. 463. 466 bi«

468. 601. 502. 510. 513. 520. 578. 602. 615. 622. 657.

721. 736. 807. 809 820. 823. 828.831.837. 864.865.

875. 892. 899. 901. 963. 14*028. 31 bi» 39 65. 78.

895.940.978.993. 143006 34.38.53.74.93.94.
99. 125. 152. 153. 159. 261. 295. 316 361. 386 419.

427. 438. 47a 482. 497. 581. 582. 588. 689. 591. 597.

609. 627. 645. 646. 655. 669. 669 756. 780. 792. 801.

8 1 4. 821. 824. 894. 902. 172029. 32. 40. 60. 63. 86.

151. 179. 242. 252. 259. 261. 263. 264.276. 299. 326.

327. 387. 414. 424. 428. 430. 173002. 11. 31. 38.

46 62. 66 101. 122. 139. 183.218. 235. 265. 283. 303.

3U5. 314. 400. 403. 412. 458. 466 502. 522. 526. 530.

64 1. 643. 519. 564 bi» 566 597. 650. 1706 1 8. 621

bi« 623. 637. 640. 645. 697. 712 bi» 714. 725. 736. 744.

753. 786. 803. 831. 832. 873. 878. 177186. 188.

2(>6 217. 218. 225. 229. 241.295.324.391.412.425.
428. 430. 434. 435. 438. 440. 442. 445. 446 452. 454.

458. 459. 462. 465 bi» 467. 471. 495. 497. 509. 511.

567. 568. 584. 597. 615. 62a 626 636. 64a 641. 650.

661. 726. 741. 754. 755. 794. 799 809. 813. 821.

178171. 179. 183. 251. 296 228571. 672. 584.

661.700.

Lit. CS. ju 5© fRttyt.M 13062. 71. 92. 97. 103. 117. 119. 120. 123. 126 bi» 128.

207. 209. 216. 217. 223. 226 234. 254 b(« 256. 268.

353. 366. 369. 375. 378. 385. 391. 395. 397. 399. 413.

4 18. 4 19. 442. 448. 455. 457. 473. 484. 490 bi» 492. 495
bis 497. 600. 601. 505. 512. 513. 532. 640. 554. 564.

571. 604. 616 618. 638. 639. 661. 667. 671. 686. 692.

710 712. 728. 743. 755. 883. 898. 902. 910. 917.

14014. 15. 17639. 645. 651. 674. 688. 691. 691.

700. 721. 723. 729 bi» 731. 733. 747. 753. 775. 785.

786. 793. 802. 821. 825. 829. 839. 843.856 886. 902.

18042. 47. 70. 73. 79. 83. 114. 122. 124. 136. 140. 157.

IM). 165. 167. 178. 179. 184. 188.192.210.213.218.
240. 242. 243. 259. 268. 285. 287. 289 bi» 291. 296
297. 299. 308. 316. 320. 326 344.349. 365. 366.368.

370. 375. 378. 389 402 bi» 409 415. 511. 516.

23108. 124. 134. 141. 150. 168. 176 189. 194. 195.

198. 201. 216. 243. 245. 250. 252. 359. 375. 384. 393.

418. 426 427. 43-4. 436. 442. 446 449. 457. 480. 482.

500. 503. 521. 525. 535. 551. 565. 577. 584. 592. 597
bis 599. 607 bi* 609. 612. 645. 646. 663. 665. 688. 689.

691. 698. 706. 733 bi» 735. 754.756 bi» 758.902. 905.

908. 9 15. 923. 937. 938. 94 9. 9-55. 96 1 . 963. 21118.
123. 195. 202. 205. 40157. 170. 171. 178. 190. 201
216 219. 225. 237. 245. 267. 287. 291. 295. 318. 323.

332. 334. 339. 346. 3>9. 375. 379. 380.397. 407. 416
426. 428. 431. 4:»5. 438. 450. 478. 487. 503. 517. 519.

532. 534. 553. 551. 565. 580. 605. 615. 617. 623. 629.

633. 641. 654. 658. 665. 679. 688.689. 698.700.707.

785. 793. 794. 801. 803. 813. 814.819. 827. 834.811.

849. 863. 864. 871. 877. 879. 892. 896
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Lit. H. )it 25 m\){x.

Jtoß 5377. 381 bis 383. £33. 535. 537. 539. 546. 55a 560.

563. 570. 583. 584. 586. 597. 600. 603. 638. 641. 643.

644. 647. 802 bis 804. 807. 808. 813. 815. 823. 836.

845. 853. 854. 864. 873. 876. 877. 882. 889. 893. 894.

89a 8632. 634. 635. 638. 657. 660. 662. 668. 671.

682. 691. 693. 695. 696. 698. 704. 718. 72a 732. 741.

747. 751. 768. 778. 782. 795. 806. 807. 969 971. 972.

989 992. 994. 9010. 14 bi« 17. 24. 33. 10577.
584. 588. 59ft 607. 611. 63a 633. 635. 639 651. 656.

666. 668. 67a 682. 690. 698. 704. 710. 712. 716. 724.

730. 731. 744. 746. 748. 750. 775. 779. 784. 800.811.
82-1. 835. 838. 13081. 86. 89. 9a 94. 105. 1 12. 1 1 3.

117. 121. 126. 136. 14a 161. 163. 16a 175. 177. 179.

183. 191. 202. 205. 208. 209. 218.234.237. 24a 250.

261. 268. 269 277. 282. 283. 288.299 306. 314.316.

319. 322. 334. 348. 25456. 457. 479 481. 488.

489. 494. 498. 501. 513. 524. 528. 530. 558. 56a 565.

578. 589. 591. 592. 59a 613. 627. 630. 783. 793. 795.

807. 811. 816. 832. 836. 845. 847. 861. 864. 33347.
318. 35a 36a 362. 387. 391. 395. 399. 408.421. 424.

4t8. 458. 45a 464. 467. 470. 472. 474.481. 482.501.
504. 508. 511. 521. 536. 538. 644. 54a 552. 560. 563
bis 565. 567. 568. 570. 58a 58a 592. 605. 609. 616.

3 1000. 1. 7. ä 22. 24. 25. 27. 30. 3a 53. 68. 96. 114.

123. 127. 14a 89769 773. 777. 785. 788. 796. 80a
806. 80a 814. 815. 8ia 827. 83a 831. 839. 840. 845.

847. 858. 862. 878. 880. 882. 884. 892. 922. 92a 931.

932. 934. 956. 969. 977. 980. 983. 994. 4000 1 . 5

14. 1 8. 25. 32. 37. 47. 4104a 66. 82. 85. 103. 1 1 1.

113. 121- 268. 272. 280. 293 bis 295. 297. 304. 309.

317. 318. 349. 350. 355. 373. 378. 383. 387. 391. 392.

395 bi« 397. 404. 406. 40a 824. 844. 46132. 158.

16a 16a 170. 177. 181. 195 bil 197. 19ä 207. 214.

221. 226. 232 bil 234. '24a 249 bi* 251. 256. 264. 267.

272. 296. 305. 318. 327. 342. 350. 360. 367. 373. 3»0
bis 382. 387. 393. 397. 40tt 48865. 868. 874. 879.

886. 887. 903 bis 905. 9ia 917. 918. 927 bis 929 931.

935. 940. 947. 955. 959 972. 984. 987. 99a 996.

40002. 7. 12. 2a 2a 33. 34. 52, 54. 57. 58. 71. 74. 89.

102. 108. loa 117. lia 121. 124. 135. 138. 14a 146.

552. 557. 560. 565. 569. 579. 582. 584.597. 59ä 608.

610. 614. 617. 620 bis 622. 626. 628. 641. 643. 647.

651. 661. 662. 677. 685. 5*264. 27a 282. 283.

290. 296. 300. 301. 305. 306. 325. 329 332. 33a 335.

342. 3ia aw. 358. 369. 37a 382 bis 386. 388. 390.

393. 394. 406. 407. 425. 450. 45a 466. 467. 472. 481.

490. 523. 544. 547. 519. 551. 553 bis 555. 59419
61167. 472. 474.476. 4&5. 506. 515. 517 WS 5ia 530.

635. 54L 647. 552. 555. 724. 721 729 741. 742. 74a
755. 75a 770. 774. 789 826. 827. 829. 845. 846. 856.

867. 872. 65742. 749. 757. 780. 783. 786. 804. 812.

81 4. 821. 823. 846. 852. 858. 869. 871. 872. 89a 911.

915. 916. 92a 938. 939. 960 bi» 962. 98a 983 bis 985.

99a

III. »e?$etiljttift
bet au8 Serloofungen unb SRe|Hünbtguugen no$ rütfftanbigcn

Sc&ulbüerf^reibungen bet Staatsanleihen üon 1850, 1852, 1853, 1862,
1868A unb ber 6taat$ •Prämien «$lnleu> Don 1855.

a. Staatsanleihe t>om %af)xt 1850.

14. fterloofung: gefünbigt jutn 1. Slöril 1881.

Lit D. ju 100 Sttblx. A£ 3220.

17. ©rrloofsmfl: gefünbigt jutn 1. tytü 1883.

Lit C. |u 200 »tblt. Jtö 551L

20. ^cvloofnng: gefünbigt jum 1. Otto&et 1884.

ftbliiUrfm «Ii 8to*fa>üua 9Wb* IX R*. 5 bis 8
unb «nwtifung »ut Wbbtbimg ba Reib« X.

Lit. C. }u 200 SMb.lt. J& 12440.

22. gtarbofirag: gefünbigt jum 1. Oftobex 1885.

Lit. C. ju 200 9ttb.lt. J&. 16966.

23. ttrrloofttttg: gefünbigt jutn 1. «ptil 1886.

Lit. D. ju 100 »tblt. .tö 16262.

26. &erloofmtg: gefünbigt jum 1. Oftobet 1887.

Lit. C. ju 200 Dttblt. Jfä 14444.

b. Staatsanleihe »om 3a(re 1852.

20. gtarbofnng: gefünbigt junt 1. Äprll 1885.

Lit. D. ju 100 «tylt. Jtä 4497.

2L ©erloofnng: gefünbigt jutn 1. Oftobet 1885.

Lit C. ju 2O0 »tblt JW 433a
Lit D. ju 100 Rtblt. Jtö 13756.

28. ^erleofnttg: gefünbigt jum 1. Ofto6ct 1886.

«bjulitfmi mit amr«fuuä« jur Bbbtbuna bn giatföeinml« X
Lit €. ju 200 Stbjt. 2571. 572.

24. tttrfawfutsg: gefünbigt in» 1. HpiU 1887.

Lit D. ju 100 Sttblt. ASi 576a

27. JBerfoofnug: gefünbigt jum 1. Cftobet 1888.

Lit B. ju 500 Ätbjt. JW. 1200.

Lit 1>. ju 100 Mlb,lt. JA 10044. 13588.

£><t»p» abjutUffm M 13588 mit SintfcbWntu 5Wb* X
9)r. b bi» 7.
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c Staatsanleihe Dom 3a(>re 1853.

16. Cerfooftrag. gefünbigt junt 1. Mpril 1888.

Lit. P. ju 100 Stt&lt. Jb: 2659

17. «crloofuug: gefünbigt jum 1. Oftobet 1888.

Lit. D. |u 100 9it&lt. .Ai: 3«J«J5.

SWlfünbigung jum 1. Oftober 1889.

«bpHrfmi «it «a.Mifun9 jur m&tbun8 bn 3«n«fa>üiwibj« X.

Lit. D. ju lOO 9ttb,lr. 133.

<L etaatSanlet&e Dom 3abre 1862.

Stefttfittbigutift jum 1. Oftober 1889.

Lit. D. ju 100 KtQh. 1117. 50U1.

e. Staatsanleihe t>om 3abre 18G8A.

8. gtarloofuttg: gefünbigt jum 1. 3uli 1885.

Lit. E. ju 50 «Rttfr. Ai: 40.

ÜHcftfunbtgnug jum 1. 3<muar 1895

Lit. E. ju 50 Wt&tr. Jtö 641.

f. Staats « Prämien *$lnletye bom

3a^rc 1855.

17. SJerlooftiiifl: gefünbigt jum l.ftptil 1872.

ttbjuUtftrn mit 3inSfdpinen Steide 1U Kit. 1 bU 8 sab Bumeifung

von Serie 1433.

18. ©etloofung: getönbigt jum 1. «prir 1873.

«t-«alirf«n mit 3hiSf<b<i*«i Steide III 31t. 2 bis 8 uab Bnu>eifun$

ten Serie 3'iü.

19. gtolooftitig. gefünbigt jum 1. Hpril 1874.

*b»uluffru mit 3in«f^riiioi «eü)e W Wr. 3 bU 8 unb «mwifnna

Serie 232.

22. ©ftloofuug: gefünbigt jum 1. «pril 1877.

«Jbjnliefern mit 3lu«fdj<iuttt Mel^t III 3!t. G bis 8 «ab «üiteeifunarB

von Serie 34.615.

24. Skrloofnug: gefünbigt jum 1. Sprit 1879.

Slbjulieftn» mit 3m»f<ö«w Reib* III Är. 8 unb ttasrifung

»on g<tie 1443.

28. tttrtoofuncj: grrünbigt jum 1. Hprtl 1883.

«^«liefern mit 3in*r$«ufn «Reib« IV Sr. 4 bil 8 unb «uweifuiujm

»on 6ctit 333.876.

30. fterloofuttg: gefünbigt jum 1. Hpril 1885.

Vbjuütfrtn mit 3tn6fc^«inrn Weib^ IV 9h. 6 bis 8 unb ttMotifuufleu

*on Serie 682. 1034.349.

31. tterloofuitg: gefünbigt jum 1. Hpril 1886.

«biiilifftn» mit 5iH*fdjfinfn <K*ib« IV Sit. 7 unb 8 ntbf» önrocifunjoi

pon Serie 26. 1427.

33. SBcrloofurtg: gtrftnbigt jum 1. Slpril 1888.

«bjulKftrn mU 3in»f(btin« SKcib« V Kr. 1 bis 7

von Serie 758. 1123.

34. ©crloofurtg: gefünbigt jum 1. Hprii 18S9.

Kbjuliefern mit SinSfcbeintn Steide V 5U. 2 bis 7

Serie '235. 456 6 1 6. 651. 906

30. sycrluofiittfl: gefünbigt jum 1. Hpril 1891.

«beliefern mit 3<n«f«b^wn »ri^e V»i4 bis 7

ton Serie 407. 635. 691. 1466

87« ücrloofuttg: gefünbigt jum 1. Slpril 1892.

«bjnlifffra mit Sinef<b*ia«n Ktie)« V »t 5 bis 7

»on Serie 90. 854. 1162.

38. fBerloofttng: gefünbigt jum 1. Wpril 1893.

ttbjulitfrm mit SinSfdjetnen Kdf)t V 5lr. 6 unb 7

von Serie 317. 649. 852. 101 1. 48. 78. 3 12. 368.

89. &rrU>ofttiig: gefünbigt jum 1. 9lpri( 1894.

«bjuliefrra mit 3»Sf<$eine» Mti$* V 9h. 7

»on Serie 73. 127. 140. 185. 486 641. 1012. 202.

40. ©erloofnttg (Äeflffinbigung): gefünbigt

jum 1. HprU 1895.

»on Serie 13. 91. 97. 278. 307. 504. 56 1. 576 582. 721. 763.

792. 1007. 51. 101. 143. 234. 338. 430. 600.

ber au3 früheren SScrloofunam unb 9Reftfui.biguna,cn noa) rütfjlanbtam ßur* unb

^cumdvfifcycn 6a)ulbbevfc()veibungeii.

a. $hmnarfifd)e 6djulbbcrfcl)rcibungm.

11. ftcrloofiturj: gefünbigt jum l.Woöember 1890.

ftbjulieftrn mit 3'n<i<beinm JReibt XIII 9tr. 7 imb 8 neb|i ttnn»t[us|

|ut «bbdnm« b« «Reib« XIV.

Lit. F. ju 100 SRtblr. JlÜ 143.

13. 33er(00fittt8. gefünbigt jum 1. 9(ot>em&er 1891.

Hbjuliefem mit tlntoeifungen |ux t(bb«bung bei 3üiSf(b,einreib^ XIV.

Lit. A. ju 10O0 Kt^lr. Jtö 3752. 754.
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20. Kerlooftsttg: gefünbi^t jum 1. SDtat 1895.

«bjulieftm mit 3in#fd}fm JRtt^e XIV ült. 8.

Ut G. ju 60 mf)lx. 2051.

tHeftfünbtgmtg gum 1. 9M'enit>tr 1895.

Ut B. ju 500 !Rt$(t. Jtö 88.

Ut G. jn 50 SRt^t. Jtil 1294. 633.

b. 9*fiiimnftfd)e ec^übuci'fdjreümmjcii.

7. Serloofitttg: gcfünbigt jum 1. 3nK 1891.

«liiiliff»™ mit ftitwcifung jur ftbbcbuitg btt 3in'f$MnKi$« XIV.

Lit. E. ju 200 3itfc.lt. Jlß 184.

WeftfAttbiflunfl jum 1. 3uli 1892.

Lit. F. ju 100 SRtbfr. 350.

V. SRücfjtAnbige etammaftie ber 5Wünfter>£ammer ©fenfoi&n.

11. ©etloofUHfl: gcfültbigt jum 1. 3aniWt 1881 «bjuliffftn mit 3in«MritiHi Wci^e VII «Rr. 5 bi« 8 unb «mwifunfr

M. 8906 «ct lOO JSt^t.

VI. «CtJcicfMlii!

berjemgen «ScWbttevfdjreibungen ber fonfolibtriett 41
/2^ro3cttitgen &taat&

anfeile, treibe nod) nid>t jum Umtauft gegen Beitreibungen ber fonfolibirttn

4projenngeu Staatsanleihe eingereiht morben jlnb.

(Otftt »»« * 1885 - ©. «. 6. 55 - unb bit*f«% erfairatm«;»* »wn 1 £fptfmb« 1885.)

m. flbjuliefmi mit 3in»fö«««n fRtitft IV Sit. 8 unb •samfnngtti.

Lit. D. ju 200 SRt^fr. M. 26721.

Lit. E. ju 10O Wtl,[r. Jtö 85756. 93l7a
Lit. F. ju SO SRtf)Ir. Jtö 7988. 24378. 84568.

Lit. N. ju lOOO SWaif. Jtei 0869.

Lit. K. ju 500 «Warf. Jü* 5638. 15101. 96005.

b. HbjuIitffTn eb,ne 3in*f(^(int unb ob,nt ttufteifungra.

Lit. B. ju 1000 SRtb,lt. ^« 8894. 895. 8109. 110.

0554. 18746.747. 23378 618 383. ««470.
66506.

Lit. P. ju 200 JRtbtt. 4146. 53380. 56355.
62114.

Lit. E. ju 100 5RtMt. *W 15093. 28834. 84300.
813. 38752. 55773. 62283. 57.*.

78526. 78053. 85958. 98426.
101161.162. 103776. 106400. 107956.
110095.

Lit. F. ju 50 9UI>lr. Jte 15273. 16223. 22528.

'

529. 25351. 26372. 31088. 233.
41942.

Lit. L. ju 300 «Warf. .Ar! 391. 0228.229. 12243.

»on öoffmanrt.

Cftll», (ttautt tu brt 5ict(M!tutf»,,t

6568. 97,1».
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(£jrtra=Beilage 3um 2tmtst>latt.

$*kantttmarintng.

$a* nad)fter)enbe, oom SunbeSratf) in ber Sifcung oom 22. 2)ejember 1897 — §. 756 ber

<J>rotofolIe — befd^loffene SRegulatio für Delmürjlen wirb mit bent ©emerfen jur öffentlichen Äetmtnijj ge=

bracht, bajj bei ben beteiligten «mt*ftellen bie oorgeföriebenen, tjier niebj mit ocröffentlidjten ^ormularz

rnujrer cingeienen toeroen rönnen.

Berlin, ben 21. Sonuor 1898.

2>er ^tnanjmtntftcr.

3n ©emäjjljeit be* §. 7 3iffer 3a unb 4 be* ^olltarifgefefee* werben beauglicb ber ©eroatjrung

einer Soüerleic&terung bei ber Huöfubjr oon Delfabrtfaten folgenbe ©efümmungen gegeben.

§• L
3ntjaber oon Delmüljlen, meiere auf ©runb be* §. 7 Ziffer 8» be* bezeichneten ©efefre* au*»

laubige, nad) Sluramet 9da be* Starif* jottpflicbtige Delfrüc&te mit bem Hnforucb auf Sonnacblafj Bei

ber SluSfubr einer entfpreajenben 3Renge oon il;nen b>rgefteUter Delfabrifate oerarbeiten wollen, tiaben

bie JBemUIigung eine* ßoCfontoß für bie ju oerarbeitenben auöldnbifdjen Delfrüdtjte bei bem £>aur»tamte

|u beantragen, mobei genaue Angaben über bie %\x oerarbeitenben ,nud)tarten, bie tjerauftellenben

gabrifaie, bie fiagerräume für Delfrüctjte unb für gfabrifate, bie ftabrifation*anlagen unb bie Hrt be*

Setrieb* gu machen finb. 9cac& Sewifligung be* Hntrag* fml> «enberungen nur nac& oorgangiger «n«
jeige gulaffig.

Tie Raffination ber Ijergeftellten Robfabrifate in ju ber SKüljle gehörigen Anlagen gilt al* ein

£fjeil be* SRßblenbeirieb*. Soll bie Raffination in ©etoerbsanlagen erfolgen, meiere mrfjt rXbeile ber

ÖeJmürjIe finb, fo finben bie in ben §§. 14 bi* 18 oorgefefjenen befonberen ffleftimmungen Ämoenbung.
2>er HuSfu^r ber Delfabrifate ftefjt bie aufnähme in eine öffentliche Rieberlage ober in ein

^rioatlager unter amtlichem SKituerföluffe gleict).

§• 2.

S)ie ©enerjmigung bc* Hntrag*, melcbe jeberjeit loiberrufltcö ift, erfolgt feiten* ber Sireftio*

bebßrbe. SJiefelbe mirb nur ©caerbtreibenben enteilt, welche taufmannifebe ©üerjer orbnungömäfcig

führen, ba* SSertrauen ber SJermaltung genießen unb entmeber felbft am Orte ber <$abrifation*anftalt

wohnen ober einen bort wohnhaften geeigneten Vertreter befteQcn. 3nwieweit in einzelnen fällen <Sr-

leicfcterungen r)inficr)tlicx> ber «nforberung iaufmänni|c&er ^Buchführung eintreten rönnen, beftiramt bie

S)rreftiobff)örbc. 3n Setreff ber 6icberljet!*Ietftung gelten bie oon ber oberfien Canbe*finanabetjörbe ge*

troffenen ©efiimniungen.
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3>er 3olIbcl)örbe ftetjt baS Nedjt ju, burcb ©nficbt in bie orbnungSmft&fg ju füf)renben irinbcls*

unb 3fabrifation8büd>er unb burdg fonftige ftorttrok beS Betriebs uon bec Beachtung ber gegebenen

Borfcbriften lleberjeugung ju nehmen, ftud) barf biefelbe uon bat in bec BetriebSanftalt oorbanbenen

Delfrücbten unb oon ben ^ergeftellten Delfabrifaten unentgeltlich groben entnehmen.

Sterben in einer unb berfelbrn Delmüi)Ie neben Delfrücbten bet Sarifnummer 9da auJi foldje

ber larifnummer 9dß ©erarbeitet, fo bleibt ber S)ireltiobet)ßrbe bie Änorbnung befonberer Äontrol*

maßregeln oorbebalten.

S>ie $anbelS» unb ^abrifationöbüdjer muffen über bie Hudbeute an Oelfabrifaten Buffölug
geben; anberenfaH* ift bie 5oDbel)orbe befugt, bem ©ewcrbtretbenben bic ftüljrung eine* frabrifationS*

bud)S nad) befonberem SKufter aufaugeben.

§. 3.

2)ie auf bem ScUfonto angefdjriebenen audlänbifd)en, fowte bie im freien Ser!et)r belogenen

Delfrüd)te bürfen nur in ben angemelbeten Kftumen (§. 1) gelagert roerben. 3n ber Kegel bürfen biefe

Släume nicht in beträchtlicher (Sntfernung oon ber 2Rüblenanlagc ober an einem anberen Orte als

lefctere liegen.

§• 4.

3>ie auf bem Skonto angefä)riebenen auSlänbifd)en Delfrüdjte, fomie aud) fonftige Delfrüctjte,

meld)e in bie angemeldeten JRäume eingebrad)t finb, bürfen in unoerarbeitetem 3u ftQnot )ur S«*
meibung ber im §. 7 ftiffer Sa beS 3°ßtarifg«fej}eS angeboten ©elbftrafe bis ju ginlaufcnb SRarf

nur mit hauptamtlicher ©cnebmigung oer&ufjert werben, tiefe (Genehmigung barf nur auSnabmSroeife

unb aus befonberer Beranlaffung, j. B. im 3-alle einer noujwenbig geworbenen Iftngeren Betrieb»»

emfteüung ober bei Aufgabe beS Qoutontoi, erteilt werben.

@et)en auf bem SouTonto angcfdjriebene au8ldnbifd)e Delfrüd)te ber Sarifnummer 9da burd)

Beräu&erung in ben freien SBerfeljr über, fo ftnb fi< fofort ju ner^oHen.

2>ic Buchführung ift fo einjuriebien, bafj iebergeit feftgeftellt »erben fann, wieoiel Delfrüd)te

jeber ©attung in ben bejeid)neten Räumen oorljanben fein foDen.

§• ö-

3n bem bei ber «mtsftelle nad) SWuftcr A 3U füt)renben Äonto gelangen bie jum 2JcufjIenlager

abgefertigten auSlftnbifajen Delfrüd)te 3ur Hnfdjreibung unb bie jur Hu8fur}r gebrachten Delfabruatc gur

Äbfcbreibung, unb 3war erftere, wenn fie oerpaeft eingeben, nach bem Brutto*, le^tere nacb bem
Kcttogewicbtc.

§. 6.

Slujjer com »udlanbc unmittelbar eingeführten Delfrücbten bürfen aud) au« 3oQnieberlagcn

unter amtlichem Berfcblufe unb aus gemifd)ten <ßriüattranßtlagern ohne amtlichen SJtiroerfcbluf}, fomie

auSnahmSmeifc mit hauptamtlicher Genehmigung (6.4) aus anberen SJcütjlcnlagern auSlanbifche Del«

früdjfe 311m 9)cur)lenlager abgefertigt werben. 35ie Abfertigung erfolgt nad) ben für bie abfertigung uon
23aaren gu ben SJriuattranfttlagern or)ne amtlichen SWttt>erfcr>lu6 beftehenben allgemeinen Beftimmungen.

HuSnahmBmeife tann bie SDirertiobeljörbe unter Borbebalt beS SBiberrufS genehmigen, bajjj bie Sfeoifion

ber Delfrüd)le burd) eine Befcbemigung eines öffentlich angeheilten SBicgemeifters ober einer ähnlichen

$erfon erfe^t roerbc. Solche <Perfonen müffen jebod) juoor auf baS Sntereffe ber 3°ö"frwöltun0 «*>'

für aQemal nereibigt fein, tic Genehmigung barf inSbefonbcrc nur unter ber SorauSfe^ung ertr)rilt

roerben, baf; bie faufmSnnifd)en Sucher beS Lagerinhabers über 3U; UTI ° ^(jang 3um unb oom Sager

juoerldfftgen 9uffd)lu§ geben, desgleichen ift beim (SifenbalmtranSporte bic Sermtegung ber SBagen»
labungen auf ber ©leis* (<5enter»mal=) SBaage guläffig; babei ift es ftattbaft, unter Beachtung ber in

biefer Begehung etma crlaffenen allgemeinen Beflimmungen baS von ber ^ifenbahnoermaltung feftgeftcHte

©emicht beS Wagens oon bem ermittelten Bruttogewicht in ftbjug ju bringen. 3)em Srmeffen ber

3)ire!tiobehörbe bleibt femer bie Beftimmung barüber überlaffen, inroieroeit bei cinjelnen Hrten beS Ber*

fehrS aud) Gewichtsangaben in ben ©fenbarjnfracbtbriefen, ©djtffsronnoffementen unb anberen fiabungS--

papicren ohne ®efät)rbung beS SoIImtercffee als Grfa& ber aoHomtlichen ©ewid;tsfeft)'tcllung gugelaffen

werben fönnen.

§•

@8 bürfen nur Delfabrifatc, welche in ber betreffenben 3J2üt)le aus ben in Kummer 9 da beS

3olltarifS bezeichneten Delfrüchten ^ergefteOt ftnb, 3m «uSgangSabfertigung gefteHt werben. 2)ie Srircltio*
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bebörbe tnnn anorbncn, bafc abferrtgungen »an SKengen unter 1000 ÄÜogramm nnb, toenn fi<fi gm*

Orte ber SRü&tenanlage eine fcebeftefle niefit befinbct, oon Wengen unter 6000 Kilogramm niefit oor»

genommen roerben.

Tie «uSfutjranraelbnng ift ber $ebeftefle naefi SRufter B in aroei ©remplaren einpreitfien. Tie

Unmelbunfj mag inSbefonbere bie t)anbclaüblicfie Benennung beS ftabrifat« enthalten. Sie jur HuBfubr
beftiinraten, mit Del gefüllten ftäffer ic finb einjeln naefi, ibjem SBrutto* unb Siettogeioicfite *u beUariren.

See £ebeftelle trägt bie «nmclbung in baö nad) SDlufter C gu fütjrenbe Hmnelbe*9legifter ein, oeranlagt

bie fpeaiefle SReoifion nad) ben im SegleilfefieimSiegulatiD gegebenen allgemeinen SBeftimmungen unb nimmt
bie weitere Hbfertigung cor. Tie 5cWcflu,t8 SRcttogeroiefits fann burefi Äbrfcfinung ber bei ber

(Jinfufir ober ÄuSfubr für bie betreffenbe SBaare unb BerpacfungSart oorgefebenen Tara ober burefi

probeioeife Ermittelung, mit befonbercr ©enefimigung ber Tireftiobeljörbc auefi burefi Übjug eines be*

ftimmten $roaentfafeeS beS ©ruttogeioicfitS ber Öäffcr lt- erfolgen. Tie im §. 6 jugelaffenen (Srleidfite*

rangen bürfen auch r)ter unb jroar mit ber HuSbebnung ftaltfinben, bafj bie Apnamtlicfie ©efeficinigung

über bie Serlabung auf bie Transportmittel (Sifenbafjnioagen, ©cfiiff) burefi eine Söefcfieinigung beS

SiegemeifterS it erfefet roerben barf. SSon einer Serfcfilu&anlage tann abgefeben roerben.

SRacfi näfierer SBeftimmung ber Tirdtiobeljörbe fann oon ber JReoifion feitenS ber ^»ebefteOe,

infoireit Iefctere niefit jugleicfi ÄuSgangScrmt ift, gftnjliefi abgcfel)en unb bie SReoifion lebigliefi bem lefct»

beaeiefineten Ämte überladen roerben. Tiefe ©rleiajterung ift inbeffen nur bei naefigcroiefenein brhtgenben

Scbürfnifj unb unter ber JBorauSfefcung «ujulaffen, bafj bie laufmünnifefien ©fiefier beS ßagerinljabers

über ben ©efefiäftSoer!ei)r beSfelben juoerläffigen «uffefilufj geben, auefi rüdfiefitliefi ber SoOficfierbeit ©e»
frenfen niefit befteben.

§• 8.

Tie ©efcbaffenljeii ber $ur Äußfubj angemelbetcn Oelfabrilate ift burd) Prüfung mittelft ber

^tföerfcfien Oelroaage feftjuftetlen, roelefie baS fpejififcfie ©eroiefit ber fetten Ocle naefi Graben angiebt.

»ei einer Temperatur bei abjufertigenben DeleS oon 0 ©rab mufj ba* buret) bie 2Baagc angezeigte

fpejififefie ©eroiefit minbeftens betragen für

robe« Stüböl 37,5 Grab
raffinirteS 9?übdl 38
(Srbnu&öl 34
Totterei 33
5Rob>öl 32
Sefamöl 32
#anföl 30

Tie SRebuftton ber bei böseren ober niebrigeren Temperaturen ermittelten ©rabjabjen auf 0 ©rab
bat naefi STOafjgabe ber auf ben Delroagen felbft gegebenen SBeifungen burefi «breebnung ober $inau«
rea)nung ber Temperaturgrabe ju erfolgen.

(Srgiebt bie Prüfung mittelft ber Delroaage ein geringeres fpeaiftfcfies ©eroiefit beS angemelbeten

Oelei, als oben angegeben, fo ift bie Sftfajreibung im 3otffonto 3» oerfagen.

€ntftef)en bei ber fteoifion 8 lllf 'K,[ über bie 93eid}affent)cit ber Oclfabrifate, fo finb groben oon
benfelben ju entnehmen unb ber Tireftiobe^örbe einzureiben, meldbe entmeber auf ©runb ber oon ibr

angufteüenben ©rmittelungen beftimmt, ob unb naefi toclcbem SRagflabe bie Sbfcljreibung im ^oUfonto

plöfftg ift, ober bie Sntfefiliefjung ber oberften SanbeSfinanabehörbe einzuholen t)at.

3n gleicher SBeife ift au oerfaljren, roenn gegen ben SReoifionSbefunb ber JlbfertigungSbeamten

betreffs ber öefefiaffenfieit ber Delfabrifate SBiberfpruaj erhoben roirb.

§. 9.

Següglidb ber ®er;anblung ber ©enbungen roäfircnb beS Transports ftnben bie §§. 23 bis 30
be» ©egleitfcfieinsSReguIatioS cntfprecfienbe »nroenbung.

»innen ber oon ber $cbeftelle ju beftimmenben grift finb bie auSgufüb,renben ^abrifate unter

Vorlegung bei bem Hnmelber ju biefem $mdc oon bem Jlnmelbcamt au8jut)änbigenben UnitatS ber

Hnmelbnng bem ÄuSgangSamte gu geflellen. #at feitenS ber .f)cbefteHe eine Keoifion nitfit ftattgefunben,

fo finb bem HuSgangSamte gugleidb bie TranSportpapiere oorjulegen. Tiefes Hmt bat bie 9?eoifion naefi

ben »eftimmungen beS »egleitfcfiein^egulatioS oorjunebmen unb bie «nmelbung mit ber «uSgangS^
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befdjeinigung bem Hnmelbeamte gurücfgufenben, audj bem Hnmelber begiebungSroeife SBaarenfütjrer auf

23unfd) eine ©efd)einigung über bie ftbgabe ber Snmelbung unb bie beroirftc HuBfufjr ber it)rer SRengc

nad) ansugebenben Delfabrifate gu ertfjeilen. 3f* bi« ©eftettungSfrift überfd)ritten, fo bat ba8 ÄU8*
gangSanii bte «bfertigung gletd)roof)l oorgunebmen; inbeffen bleibt e8 ber StufReibung be8 «nraelbeamtö
bejiefjungSroeife, falls biefes fein Hauptamt ift, be8 bemfelben oorgefefeten #auptarat$ oorbcbaüen, ob

bie Äbfd)reibung im Soüfonto ju erfolgen fjat.

£>a8 Hu8gang8amt ijat über bie (Srlebigung ber bei anberen Remtern oorgelegten HuSfufjr*

anmelbungen ein 9coti3=SRcgifter nad) SWufter D ju führen.

3ft ba8 Änmelbeamt jugleid) bad HuSgangSamt, fo brauäjt bie 8u8fuljranmelbung nur in

einem ©jemplar übergeben ju werben. SDa8 Hmt bereinigt nad; SBornafjme ber Steoifion unb Heber*

road)ung be8 Hu8gange8 ben lederen auf ber Hnmelbung unb in Spalte 11 be§ ?lnntelbe*9legif!er$ unb

befjdlt bie Hnmelbung ald Seleg jum 51nmelbe»9fegifier jurütf.

§. 10.

Tue ?lbred)nung mixt oierteljäfjrlid) in ber virt ftatt, bafj am aroanjigften Jage, falls biefer aber

auf einen ©onns ober Setertag fällt, am nädjften SSerttage be8 eierten SDionatB nad; Vlblauf be8 Äbredbnuugö*
DierteljafjrS uon ber in biefem SJierteljafjr angetriebenen HKenge aualänbifd)cr Delfrüdjte biejenige SHenge
oon Delfrücfjten, roeldje nad) bem SüuSbeuteoerfjältniffe (§. 11) ber SKenge ber ht bem bezeichneten unb in

bem folgenben SHerteljafjre ü)atfäd)lid) ,jur Slusfuljr gelangten Delfabrifate entfpridjt, in SUjjug gebracht

mirb, foroeit biefelbe nid)t ctroa fd)on bei ber Äbred)nung für bad 93oroiertelial}r 3um ^bgug gebracht ift.

©8 ift babei für jebe prudjtart bcfonberS abzurechnen. S5er tfonteninfjaber f>at binnen längstens 8 Jagen
nad; Aufteilung ber m>red)nung ben fid) ergebenben 3ollbetrag einzuzahlen. (Sin roeiterer ©elbfrebit ift

unjuläfftg. 68 ift jebod) ftattf^aft, bei ben auf ©runb oer &bred)nung crfolgenben Skqouungen ©infufjr»

fd)eine, roeld)e über bie nämltdje Delfrud)tgattung, roic bie ju tilgenbe <ßoft lauten, in 3a0Iun9 3« gehen,

ooraudgefefet, bafj ber int ©nful;rfd)ein angegebene Jag ber Äuöfuljr in ba8 Slbred)nung8Bierteljaf|r fällt

unb bie ©iltigfeitsfrift be8 Girtfurjrfcf)eitt8 nod) nidjt abgelaufen ift.

§• 11.

2)a8 $tu&beuteoerljältni& mirb

für 9?üböl, rob, auf 38 ißrojeitt

* ©rbnufjöl, * * 40
t ©otteröl, * = 30 «

* SKoljnöl, * 41
s ©efamöl, * = 45 *

s .£>anföl, - s 25 s

feftgefefct.

3ür rafftnirte Dele ber oben be^ciebneten Ärt ermäßigen fid) bie Huabeutcfäfce je um 1 ^rojenl.

3für anbete Slrten goQp^id)tiger Delfrüdjte mirb bad Hu8beutenerfjältnifj bi8 auf Weiteres oon ber
SDireftiobebörbe auf ©runb befonberer 6rmittelungen feftgefe^t.

^ür Delmüfjlen, meld)e auf ben Äntrag tfirer S^öbfr ""ter ftef;enbe fteuerlid)e Äontrole geftellt

ftnb, fann mit Suftimmung ber S)irefriobef|örbe ba8 Ü)atfäd;Itdje «uabeuteocrljältnifj in 9ted)nung genom=
men roerben.

§ 12.

93ci ber «u8fur)r oon Delgemifd)en au8 oeiid)iebencn grudjtgathingen beftcl;t fein Slnfprud; auf
3oÜoergünfrigung.

13.

Sic (rnt3iel;uttg bc8 ^oüfontoö Ijat ju eifolgeu, menn Delfabrifate, u)eld)e nid)t in ber betreffenben

5Diüble, ober meld;e gau3 ober 311111 2l;eil auä nidjt in Kummer 9 da bti Zolltarifs bejeidjnetcu DeU
früd;ten f;ergefteQt, ober roeldje mit in anberen DNüblen ^ergefteüten galuifaten gcmifdjt finb, 3ur ?lb^

fertigung mit bem fcnfprudj auf 3oDnad)la6 geftellt roerben, ober roenn in fonftiger 2Bcife eine £>inter$ieJjung

bcö 3olIe8 feitcnS bcö SDiü^lenbcfi^crö ober feiner SlngeftcHten unternommen roitb. Sicfelbe ^at feiner in
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ber Regel bann $a erfolgen, wenn oon bem SRüf)lcnbefi|er ober feine« angefteüten gegen bie ©efttmmung

im erften abfafre beS §. 4 oerftofjen ober aber miebcrf>oU DrbnungSwibrigfeiten begangen werben.

3)as ßoDfonlo ift auef) bann ;,u cutjieben, wenn baSfelbe ofwe bie Unterlage einer angemeffeneu

auSfubr wefentlid) jur Gewinnung einer oerlängerten ©efäfleftunbung mi&braurfit wirb.

§• H.
Snljaber oon Dclmüfjlen, melden nad) Maßgabe ber §§. 1 unb 2 ein ,'ioUnmto gewährt ift,

fönnen bie ut ibren Dclmüblen aus Delfrüdjten ber Rummer 9 d a beS JftoIItamS gewonnenen Del*

fabritate in befonberen, $u ü)ren Delnuu)len nid)t gehörigen Änftalten mit ber 2Birfung raffiniren laffen, bajj

iijnen hn 3raüe ber ausfuhr ber raffinirten Delfabrifate ber ©ngangSjoE für eine ber ausfuhr cutfpred;enbe

Spenge ber gum Roüfonto angefdjriebenen auSldnbifdjen Delfrüqjte^nad) Sftafjgabe ber ißorfdjriften in ben

§§. 7 bis 11 unb unter 5Bead)rung ber folgenben tfontrolmafjregeln nadjgclaffen wirb.

§• 15.

3ru)aber oon Delmüfjlen, weldje oon biefer Segünftigung Oebraud; mad;en wollen, f)abcn einen

bejüglid)en Antrag unter Seaeidjnung ber Hnftalt, in weiter bie Raffination oorgenommen werben iofl,

bei ber fontofüfjrenben amtSftcQe einjurridjen. Sie ©enebjmgungbeS antragS, mcld)e jeberjeit wiber*

ruflidb) ift, erfolgt feiten« beS Hauptamts. flefetereS Ijat aud) ber amtSfteHe, in beren ©ejirf bie Raffinerie

liegt, non ber erteilten Söegünftigung Jfenntnijj ju geben.

§. 16.

So oft ber 3nb>ber ber Delmüfjle oon ber ü)m erteilten ©egünftigung (§. 15) ®ebvau$ machen

will, I)ai er bteS ber fontofübrenben amtSfteHe burd) abgäbe einer in jwet (Srcmplaren ausgeheilten

Änmelbung oon Rofjöl jur Raffinirung nad) SRufter E anjujeigen. Sie fontofütjrcnbe HmtSfteHe prüft bie

anmelbung, nimmt oon bcrfelben, wenn fte nidjtS ju erinnem finbet, in Spalte 8 beS £onien*RegifterS

(SRufterA) Rotij unb oermerft bieS auf beiben (Sjemplaren ber anmelbung. Sas eine (Sjremplar ber

Iefcteren wirb Regifterbcleg, baS anbere erhält ber »nmelbenbe jurücf, um es bem betreffenben Raffinerie*

beftfeer sujuftellen.

So ber ©efdjäftSumfang es angezeigt erfdjeinen läjjt, ift über bie abgegebenen anmelbuncjen ein

Rotijbud) ju führen, in meldjem feber Snljaber eines 3oHI<'ntoS/ ber oon ber fraglidjen 93egünftigung

©ebraud) mad)t, ein Jfonto crfjfilt.

§. 17.

Sollen bie in befonberen Änftalten raffinirten Delfabrifate jur HuSfuljr gelangen, fo bat ber

3>nb,aber beS goHfontoS, ober, falls biefer ben Sefifcer ber Raffinerie bierju beoottmädjtigt fjat, iie^terer

hn Auftrage beS (Elfteren eine ausfufjranmclbung nad) bem SRufter B in jwei (xremplaren berjenigen

ÄmtSfteHe einjwreidjen, bei weldjer bie Reoifton ber auSjufüfjrcnben Delfabrifate erfolgen foE.

Sur Sornafjme biefer Reoifton ift nur bie fontofübrenbe ober biejenige amt8|telle befugt, in beren

JBejirf bie betreffenbe Raffinerie liegt.

Sie HmtSfteüe trägt bie bei ü)r abgegebene anmelbung in baS anmelbe*Regifter ein unb eS finbet

hierauf bie fpejieDc Renifion ber Delfabrifate nad) 2Kafjgabc ber SJefhmmungcn in ben §§. 7 unb 8 ftatt.

SDWt ber auSfiUjranmelbung ift bie bcjüglidjc Hnmelbung Don Rob^öl jur Raffimrung oorjulegcn.

auf le^tera oermerft bie amtSfteDe unter angäbe ber betreffenben Rummer beS ausfuit)r=anmelberegifters,

n»eld)e SRengen ber gur Rafftnirung angemelbeten Delfabrifate oon ifjr jur ausfuhr abgefertigt fmb, worauf
bie anmelbung äurücfgegeben wirb.

§• 18.

Sie auSgangSabfcrtiguug fmbet nad) 2)ia|jgabe ber 3Jorfd)riften in ben §§. 7 bis 9 ftatt.

5>ic mit ber auSgangSbefdjeinigung DecfeJbcne anmelbung ift fcitcnS bes auSgangSamtS an bie*

jenige amtsfteüe jurü^ufenben, bei weld)er bie anmelbung abgegeben ift. o-üfjrt biefe StcDe jugl<nd)

baS betreffenbe ^oDJonto, fo füllt fic, wenn fid) bei ber ^rüfung ber ausfuljraumclbuug unb bei bereu

S5crglcid)ung mtt ber bezüglichen anmelbung oon Roböl jur Raffinirung nidjts ?u erinnern finbet, bie

Spalten 11 bis 14 beS antnelbe*RegifterS aus unb bewirft bie abfdjreibung im , ;oIIfonto.

5ül)ti baS anmelbeamt nid)t jugleid) baS betreffenbe 3<>llftmto, fo fenbet baSfelbe bie ibm uom
tLuSgangfiamte jugegangene anmelbung an bie fontofüfjrenbe amtSfteHe, nad)bem es in feinem anmelöe*
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Streiter bic ©polte 11 au$gefüüt imb in ©palte 15 bcii Sag ber erfolgten Stbienbung ber Slnmelbung

au i>ic fontofül)cenbe HnitdftcOc uermerft tjat.

fiebere trägt bic iljr gugegangenc Slufcfuljranmelbung in ib,r ?(nmclbcs9icgi|"ter ein, oermerft auf ber

Slnmvlbung bic Kummer itjrcS ?lnmelbe=9iegiftcra unb in ©palte 15 bc8 lefctereu, an welkem Jage uub
von roeldjer Ämt&ftcüe ifn

-

bic ?Inmelbung jugegangen ift.

$inbct ftd) bei ber Prüfung ber [enteren nidtjtS ju erinnern, jo erfolgt bie 2(bidjreibung im 3oKfonto.

§- 19.

3utt)iberljanblungcu gegen bic $eftimmungen biefcS 3tegulati»$ roerben, fotoett niajt bic ün §. 4
bejeidmete ©träfe ober bie ©trafen ber §§. 134 bi* 151 beS «emn$3oUflefc&c« «nroenbung finben, w
©entä&J>cit befi §. 162 bafclbft mit einer CrbnungSftrafc bi« 31t ein^unbertfünfjig SRarf gca$nbd.

§• 20.

$a« gegenwärtige SRcgulatio tritt am 1. Stpril 1898 in jftraft.

Ortni-i Iki ."Uiüi» euitn-flb In Brtliii \V.
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A
Amtsblatt

btt ftditißlicfecn Xegtetttitg %u Raffet
JX§ 9. Ausgegeben SHittttocö. Den 2. 9W5rj 1898.

3n$aft Jet ®efe$ » ©ammuina für die fioniglidjen

^reufcifdjen Staaten.
Xte Kummet 3 ber (*ciee • Sammlung , n>ela)e

»om 12. gebtoar 1898 ab in SBetltn jur flafaabe ge>

langte, enthält unter

9hr. 9975 bie Verfügung bef 3ufH)ininifterd , be*

trrffenb bie Anlegung be« ©runtbuo)« für einen lljetl

be« »ejrr!« be« «mt«geria)t« ©$n>arjenbef , Dom
27. Januar 1898.

CrrtrDnnngcn nub ©eranntmadjnnfleii der »atfcrs

Udjtn onD «öaiflüdjcn (£rntralbcf?örDfrt.

116. 3ur «u«fübrung be« Weia)«a.efe&e« Aber ba«
«iitoanberunglojefen »cm 9. 3uni 1897 machen mir

binturcb. auf ©runb be« §. 49 be« genannten ©efe^e«
Lti'^ntf« belannt:

I. Unter ber SBejeidmung: „Vuffic&MbefeSrbe"
i't ber SRhriftcr für $ancel unb ©emeroe ju berfteb/n.

II. Unter ber ®e^eia)nung „b&bere C er*

toaltuagebebörbe" l'int bie 8legierung«-$rctflbenten

unb für ben ©tabttrei« Berlin ber »Joliaet - ^Jränbent

P Ber|teijen,

III. Unter ber 3)ejeiä)nung „$o(i)eibeb örben*
fint ju serfteb^en: 1) im Sinne be« §. 23 lit. b, bie

Ort8poltjeibel)örben, 2) 3m ©imte be« §. 24 »bf. 1

bie Drt«pclijeibebörben , bie £>aftn», Strom* unb

©<b,ifffabrt«polijetbfb,örcen unb bie ©renjtommiffare.

3) 3m ©inne bee §.24 Hbf. 2 bie Ortepoliicibebdroen

mn> b« §afen*, Strom» unb ©cbtfffaf)rt«pt>lijei«

bebömn. (C. 10417 SR. f. $./I. B. 1010 ÜX. b. 3.)
»erfin am 11. gebruar 1898.

©er Iftrifte Der «Diinifter

be« 3nnern. für $anbel unb ©«werbe.

3m «uftrage: 3m «uftrage:
SJraunbebren«. $oeter.

StrorDtmaflfn und f3e(anntmaa^uttgett du
fttetftlttfcett Wepttruufl.

117. @enebmigung«*Urfunbe für bie

©rojje Gaffeler ©trafecnbabn.
$>er ©rojjen Gaffeler ©traßenbatmsttftiengeiell*

jajaft, meiere am 21. 3uni 1897 unter Kr. 2118
in ba« girmenregiiter be« $töniglid)en amtögeridjt«
$n Gaffel eingetragen roorbat ift, wirb auf ©runb
de* ©efefie« über Äleinbatmen unb Sktoatanfölufc
batjnen bom 28. $uli 1892 im G-inbernctjmcn mit

ber königlichen Gtjenbatjn * Eireftüm ju Gaffel pr
Öerftcßung unb jum betriebe einer für bie

forberung uon ^krfonen, ©tüdgütern unb SBadeten

bestimmten elcltrifdjcn Äleinbaljn mit folgenber

Xi t ntcn}ut) ruiiQ,
*

Won bcr tfccfe bcr Ufornbarfi* nnb öollänbiftficn

©trafec in Gaffel burd) bie Jöoüänbrfdjc ©trafje,

untere Äönig«ftrafjc, über ben ftömgöplatf. burd) bie

Äölnifdje ©tra&e, über ben ^nebrid) SBiltjclmSplafc,

©tünbeplaj) mit Äbjroeigung burd) bie Söiltjclm«*

ftra&e bi« jur obern JWnigöftrafje, burd) bic Jpotjen«

jollernftra&e, »fdjrottftra&e bi« nur SBilbclm«t)öt)er

»üee, fomie bon ©ettent)aufen burd) bie ficipjiger*

ftrajje über ben ^oljmarft, bie gulbabrürfc, Den

»Itmarft, burd) btc ©ttafee «m Ältmartt, über

ben 2J?aritä£lerpIa&, ©ajloBplafc, burd) bic Straße
ber ©raben, burd) bie iWarftgaffe, über ben
S)lartin«pla&, burd) bie §ebn>ig«ftrafje, OTauerftrafje,

2utt)erftrafje, SBaruitjofßftra&e, über ben öabnbofÄ*
plafc, burd) bie ißufeumfrrafje, über ben griebrtd)

Söiltyelmöplafc, ©tänbeplafl, burd) bie §of>enjollern«

ftraße, Slaijerftrahe, über ben Äaifcrpta&, burdj bic

©ermaniaftra^e bi« ,uir 3Bilt)elm«t)(}ber 9lQce, die

©enetnnigung unter nad)ftct)enben ©ebinaungen, bor«

betjaltlid) bcr 5Rcd)te dritter, für bic 3«t bi« jum
31. Ecjcmbcr i960, bom 3:age bec »eröffentlidning

ber ©enetjmigung an, ert^cilt

2>ie JBab,n unb bie SBctrie6*mtttel finb nad)

3Ra6gabc ber üon ber Untemetjmerin .borgelegten,

mit bem ©cnet)miguirg«bermerfe bom 22. Januar
1898 berfetyenen SJläne unb 3e'4nun9cn nedfl Gr*

läuterungen tjerjuftcüen unter 58ead)tung ber tjierbei

borgenommenen, unb berjenigen nenberungen unb

(Ergänzungen, roeldje in ©etriäfjheit ber §§. 17 unb
18 be« borbe&eid)neten ©efe^e« angeorbnet merben

foQten, foroie bcr Öcftimmungen bieler ©enebmigung.

SJon ben Iiian ad) getroffenen ^eftfe^ungen barf nad)

$(u«fül)rung be« Unternehmen« bei (Erneuerungen

bejn). Ergänzungen ber SBa^nanlagcn unb ber &e*
trieb«mitte( ohtio 3»fttnimung ber ©cnet)migung«>

beborbc nid)t abgeniid)en werben

SDte Prüfung ber Anlagen ber ihafterieugungd*

ftation barauf, bafe bie Äraftliefcrung für ben betrieb

ber ©atm in au«retd)cnbem 9)?afec unb zro«fent=

fprcdjenb erfolgt, roirb bi* jur 3lbnal)me be« Unter*

netjmen« oorbebaltcn.

®ie JBoOenbung unb 3nbctriebnat)me mufe läng*

ften« innerhalb 18 SRonaten nad) ber ©cröffentlid)ung

biefer ©enet)migung im Regierung« * Ämt«blatte er*

folgert. ocn o0^» ^aB bie Unternehmerin biejer

S5erpflid)tung nid)t nadjfommcn füllte, ift btefelbe

jur 3a^Iun8 e 'net Drbnung«ftrafe bon 6000 SRarf

mit ber^aggabe ücrpflidjtet ,
ba§ bie (Sntfdjcibung

barüber, ob unb bi« ju roeldjem betrage biefelbe
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al* betfallen anjufehen ift, beut fcerrn SRiniftet bet

offen tlic^en Arbeiten jufteljt.

Die Unternehmerin ift gesotten, nad) Äuffor=

bcrung ber ©enehmigungSbehörbe lunfnlithd) beS

»ur ftnmenbung. gebrauten dcftrifd^cn Sbjtemä SBer

bejjctunaen, meldte bie Sicherheit beS StraBcnber*

Tegrd oDer SBahnbetricbeä meientlid) ju erbten im

Staube finb, mdbefonbere jolche, meldjt bte ©««

feitigung ber obetirbifcbtn Stromjufö^tumj unb
Sduenenrüdleitang ermöglichen, binnen 3ahre*frift

jur Ausführung ju bringt«, lofern bie Verbeffcrungen

fidj tedmifd) genügenb bewährt tjaben unb bie mit

ihrer Einführung ötrbunbenen Sfoften triebt berart

erheblidje finb, bo§ ber Ertrag ber Öcujn eine au*

gemeffene Verjinfung ber «nlogctcften nid)t mehr
ergeben mürbe.

3.

gür bie ^crfteüung unb Erneuerung ober (fr*

gänjung ber ^Bahnanlagen gelten folgenbe nähere

üöcftimmungen

:

a. Die Sage ber Schienen bat ben genehmigten

planen b«m. Sonberjtidjnungen genau ju citt-

fpredien. Sonberjeichnungen ftnto für alle ©teilen

ber Sa^n, binfichtlid) beren bie* bon ber unter-

jeidjneten Söehörbe, ber ftoniglitfjen Eifenbabn«

Direftion ober ber 2öcgepoliättbehörbe (örtlichen

Straßenbau > Voltjeioermaltung ) geforbert mirb, unb
bei etma erforberlid) werbenbet Sbänberung be

ftejfcnber Strafjenanlaaen einzureichen.

/Der ©almförper, b. b- ber jmifchen ben ©leifen

unb auf eine Entfernung bon 0,35 m außerhalb

berfelbcn, bon ber äufjeren Sebtenenfantc an ge*

redmet, befinblicbe Straßentbeil ift fo anzulegen unb
ju unterhalten, baß beffen ©efeftiaung, Unterbettung

unb Vflafteruna bem übrigen ©eftanbe unb ber

Höhenlage ber Strafjenfabtbahn entfprid)t unb meber

burd) baS Profil ber Schienen nod) burd) bie An*
orbnung ber ©leife ba* fatycen anberer SBagen über

ben ©abntörper in irgenb einer SBcift erfdnoert mirb.

2(ud) bie StraB^nfatjrbahn ift fo herjuftellcn, baß"

ftt in ganzer ©reite bii an bie ©orbfteinc tjetan

bequem befahren »erben fann.

Die unter ben Schienen uorgefehene ^atflage

ift innerhalb be$ SScjirfd ber Stabt viafiel m ber

ganjen ©reite beS ©abnförper* anjulegtn.

b. Die 9Hiac ber Schienen mufe eine obere ©reite

bon minbeftenö 30 mm erhalten.

o. Die Entfernung bon ber Witte bei ©leife«

bii ;,ts ben haften, ©aumen, Satemen unb fonftigen

feftftehenben , über ba8 Strafjtnpflafter bohtr als

1 m lKrva'uogenbcn ©egenftänben muß minbeftenS

1,50 m betragen.

d. Eä wirb borbehalten, bie Anlegung bon Um*
fafjrungäroeichen boraufdjreiben

e. ©ejjüglid) ber gorm ber SWaften für bie ober*

irbifdje Stromjufübruna unb ber Art ihrer Huf»
fteüung finb befonbere $eid)nungen jur ©enebmigung
borjulegen. Die Emretdjung biefit Zeichnungen hat

burdb bie ftönb ber ffiegepolijeibehörbe JÜ erfolaett.

i Die gorberung einer Umftellung ber SRohrmaften

bleibt oorbehaltfn.

3n ben Strogen: Am Alttnarft, ber ©raben,

fomie in ber SWarftgoffc bfirfen LMfungSmafltn nW^t

aufgeftellt merben.

3n ber unteren flönigaftrafce, fomie ber ^cbrnigS*

fttafee ift bie Aufstellung bon fieitungSmaften 1tur

au*nahm*meife M geftatten, jebenfnD* möffe« bt«

fieitungSmaftcn berart aufgestellt merben, bog ihre

ftrafeenjeitige «ufjenflädjc. am %n%t gemeffen, minbe-

ften* 30 cm öon ber ©orbfantc entfernt bleibt ?lud)

bi«. In« näher aU 30 cm an ber ©orbfante

fiaterncnpfähle finb fomeit ,\urüdjurficfen.

f. 3ur feerhfitung ber burd) ben ©rud) brt Sr-

btttSleitung entftefaenben ©efahren unb UnguträgliaV

feiten finb felbfttgätige Srromaudfd)alter anbiegen.

g. Die Höhenlage ber ftrbeitdlrirung übet brm

Stratenbaminc mug, fomeit nid)t Ueberroeae unb

ähnlicfie Anlagen befonbere SDcftimmungen erforbern,

minbeften« 5,5 m betragen.

b. €3 bleibt borbcljalten, bie Anforberunaen mit^

jutbetlen, meldje an bie JBtfdrofftnhrit ber SdHenen
nebft Unterbettung jur ffiermeibung ber ftd) au« ben

fogenannten oagabunbirenbett Strömen ergebenben

©efahren gefteüt merben muffen.

4.

Die SBctaen muffen rjaltt»ar getvaut Unb brrart

eingerichtet fein, bog ba« ©in» unb Sluftftcigen

gefahrlos unb bequem erfolgen fattn.

Die grö&te ©reite berfelbcn barf nur 2 m be-

tragen.

Eine ©flterbeförberung barf nur infomrit ftart«

finben, al8 ber ^erfonenoerfehr auf ben berfdn'ebcitcn

Cmien unb ber fonftige Strafeenoerfehr baburdj nftfjt

beeinträchtigt mirb.

Die Stfcbreite hflt minbeften* 49 cm für bic

^Jerfon ju betragen. Die SBagen erhalten fort=

lauf cnbc 9iummertt. Sit muffen t>erfer)cn fein:

a. mit einer beutlid) in bie Äugen foUenben 93c*

jeidmung ber gahrrid)tung,

b. mit Vorrichtungen , mclche eint genügenb« ©c>
leud)tung naci) außen unb im 3nncrtraum ermög>

lid)en; nud) tft eine geeignete $tbfhbcleud)tung

oorjufehen, für ben gatt, bog btt eleftrijdje

Seitung geftört ober unterbrochen mirb,

c. mit Vorrichtungen, burd) mclche bie SBagtnv

führet bem ÜBublifum, jomie Schaffner unb
Wagenführer |id) unter einanber Signal geben

tonnen,

d. einet ftu&fchalte* unb einet bon berfelben uu-

abhänaigen ©rcm8borrid)tung ; bie leitete mu|
bom 9»agenführerpla^e leicht ju tjanblmbcn unb
fo beschaffen fem, ba| bei einer gfahrg^W««*
bon 10 km in ber Stunbe bie boUftttnbigc

©rcmämtrfung auf 8 m eintritt,

e. mit Vorrichtungen, meld)* ihre §ei}img in fairen

Dagcn ermöglichen,

f. mit einer Einrichtung, melcfjt e» berhinbett,
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bofc bie SBogcn roäf>renb beS betriebe« auf ber

Unten ©eitc bcr $af)rrtcf)tmig Beftiege» ober

öertaffen roerben

Sichere Slnorbnungen über bie SBcfdjaffenhcit biefer

Vorrichtungen, foroie roeitere SJeftimmungcn über

Stnricfjtungen.jbte tut Sntcteffe ber SctriebSficherhcü

unb ©efanbtyit ber gatjrgäftc geforbert roerben

müflen, bleiben oorbetjalten.

5.

5m 3»*trcffe ber {ReicrjSpoft* unb Telegraphen*

Verwaltung b/»t bie Unternehmerin folgenben Huf»
Iagauu entfprechen, bie binfictjtlich ber Den 3n>ccten

ber (rnenhil'u - unb ^oltAeinerroaliung bienenbeu

Telegraphen * Anlagen finngemä&e Slnroenbung finben.

1) jjfir ben 9$etri«b ber ©trafjenbat)n jtnb nur

folcfjc Xtinamomafdunen *ur ftraftlieferung ju »er»

roenbtn, beren ©trompulfationen jetjr geringfügig

\lnb, bamit 3nbuIiionegeräufd)e tu ben nat)e ber

Vobn öerlaufenben oberirbtfehen gcrnfpredjleitungen

öermieben treiben.

2) gaffS, roie bteÄ beabfidjtigt wirb, eine ober»

itbiidje blanfe Leitung jur Zuführung ber SetriebS*

traft an bie 9Roior»agen knniu rotrb, unb bie GJlciS*

Lienen jur SRudleitung öer elettrifcben 'Ströme bleuen

foHen, muß bie metallifcbe iKürtlcitung burd) bie

©Lienen eine möglichft üoufommene fein. Aujjcrbem

fallen an benjenigen ©teilen, roo bie öorbanbenen

lelearaphen unb iSernfpredjlcitungen bie blaute

StrbettSleitung ber SQapn oberirbiiet) freuten, über ber

te^tcren aui Jfoften ber Verwaltung bcr ©trafen«
babii ftromloje ©d)ufobräl)te, in geeigneten pullen

Ttahtnefce, gejogen ober fonftige ftromfreie ©d)ufc*

Vorrichtungen angebracht roerben, burd) melefie eine

Vcrürjrung ber beibetfeitigen ftromfüljrenben fcrcujie

bermieben roirb.

?tn ©teile ber ftromfreien ©djufcöorrichtuuqen
ober neben tiefen tann, bejro. raujj bcr ©d)U& ber

Telegraphen * unb ^ernfpred)Ieituna,en aud) ourd)

anbete Ginrichtungen gemäjj befonbeter, narfi 'Uhu

börung ber Jtaifcrfict/en Cber*Voftbirettion ju Gaffel

buxd) b/e aufftct>täbeljörbc *u treffenber »norbnung
^ergefteUt roerben.

3) Än ben Jtreu$ungSfteIIen imijj ber Äbftanb
ber unterften Telegraphen* ober gernfpredjlcitung

öon ben ©c^ufebrärjten unb Tragcfiuen minbeftenS

1 a betragen. 2öo jur Grretcbung btcfcS SlbftanbeS

bie Telegraphen* unb gcrnfprcdjlcitungen böljer

gelegt roerben muffen , b,at bicfcS buret) oie 9tcid)S»

|oft* unb Telegraphen » Verwaltung auf Soften ber

•t'.rafccnbar.nmuialtmsa. \\\ erfolgen. Ungleichen

Hüffen bie in ber Stahe öon Telegraphen« unb
gernfprechleitungen aufaufteflenben Vfoften, roeldje

tut Unterftüfciing ber Trageli^eu bienen, minbeftenS

J,25 m Don ber junädjft bennblichen Telegraphen*

ober t^emfprethlcituug entfernt bleiben. Sofern
txo^bem }u befürchten ift, cor j. V. beim Abtrieb

ber Leitungen bureb SSinb ober aus fonftigen Ur*

iaebat ^Berührungen ber Telegraphen* ober ^ernfpredj«

le:tuugcn mit hlanUu Tcjeilen ber ©peifelettung, ber

«
?Irbettateitung, obet fonfrfgdt ftromführenben Teilen
bcr Sahnanragcu an einseltun GteUen eintreten

tonnten, finb auf Eintrag bet flaiferlichen Ober«

$oftbircttion ju Gaffel, nach 9(norbnung ber

zluffichtäbehörbe geeignete ©dju^oonichtungen anju*

brinaen, bie eine Berührung ber ©chmachfrtomtcitungcn

mit Oer ©tdrfftromleitung uerhinbem.

4) Tie Stufftchtdbehörbe roirb an benjenigen

©teilen, roo bie etcftrtfdtjc @ahn neben ben ©chroaefj'

ftramkitungen öerläuft unb ber gegeujeitige Slbftanb

roeniger al8 10 ro beträgt, auf Slntrag bcr Äaifer*

liehen Cber*$oftbirettion ju Gaffel befonbere ©chuß»
uorrichtungen an ben ©tarfftromleitungen, jur

S3erf)inberung ber JBerüljrung mit ben ©chroachftrom«

(eitungen anorbnen, fofern nicht bie örtlichen Verhält*

niffe eine ÜSerüljtung ber ©tarfftrom* unb Sdnoad)-

ftromleitungen, auch [ie,;n Umbruch oon ©tangen
ober beim 3crrci§en oon Träfen auäichlie&en.

5) «u§erbem finb:

a. ©chu^leiften auf ber ©tartftromleitung unb

i £ängdbrähte neben ber{elbcn an allen Areu^ungd*

fteDen anzubringen, roo Verlegungen ber Tele*

graphen* unb ^ernfpcechleitungen ntdit for*

gejehen, ober jroar oorgefehen, aber bis fegt

nod) nicht ausgeführt fitto,

b. in ben roenigen gälten, roo fentrechte Ärcnjungen

einjeluer gernfprechbrähte, beren Verlegung in

x'Iutffidjt genommen, aber noch mc^ uuSgc*

führt ift, mit ber ©tartftromleitung uortommen,

nur ^oljfcrmfelciftcn anzubringen.

6) Tic unterirbifetjen Zuleitungen bon ber

5hraftftation ju ben Steifen unb ber Slrbettäleitung

(©peifcleitungäfabel) müfien thunlichft entfernt öon

ben {Reich« *Telegrapl)cnfabcin, too eö angängig ift,

auf ber anberen ©tra&enjcite ocrlcgt roerben.

jrteu^ungen bet unterirbifchen Äabcl für Start*

ftröme mit folgen jür ©chroachftröme müffen berartig

erfolgen, bafe ber Äbftanb bcr fiabel öon einanber

minbcftenS 40 cm beträgt.

9Berben 9lcichS*Telegraphcntabcl öon unterirbifchen

Nabeln für eleftrifche ©tarfftröme gefreujt, ober

öerlaufen bie &abel in einem fcitlid)en Slbftanbe bon

roeniger aU 50 cm öon einanber, fo müffen bie

aßeid)8*Tclcgraphentabel — fofern oiefe ober bie

©tarfftromfabel nid»t in gemauerten Äanälen liegen —
auf Äoften bcr Unternehmerin mit eifemen {Röhren,

bie über bie ftrenjungöftclle nach jeber ©cite hin

er.ua 1,5 m unb über bie Gnbpunftc ber {RäherungS»

ftrede 2—3 m hinausragen, umgeben, unb bic eifernen

©d)u^rohre auf ber ben Starfftromtabeln jugeroenbeten

©ette mit genügenb ftarten ^albmuffen aus Gement

ober 99cton bebedt roerben.

Tiefe Staffen, beren aeftimmung c8 ift, flüffigcS

3JcetaB öon ben ©djufcrohren abjuhaltcn, bejro. ju

ftarfe Grroärmung ber eingelegten Äabel ju öctliüten,

müffen 50 cm p beibeu ©eiten ber treujenben

©tarfftrorafabel btyto. bei fcitlichen Annäherungen

ebenfotoeit über ben HnfangS* unb Gnbpuntt ber

gefährbeten ©trecle hinausragen.

/
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©fittt bic ©tarf|tromfabel itt VcrtfjeilungSfäften

eingeführt werben, unb in einem Abftanbe oon
weniger als 50 cm oon einem Äaften fid) Telegraphen«

ober fternfprecfjfabel befinben, fo finb lefctcre ebenfo

wie bei einer Näherung ber StarrTtromfabel ju

fdjüfccn. Von biefer SWaferegel fann abgefchen werben,

nenn ber VertbeilungSfaften (mit Ausnahme beS

TedelS) toon SJcauerwcrf ober Don einer Gcment*
ober Söetom'ct>ic^t umgeben ift.

7) Shtb in ftolge bcS parallelen Verlaufs ber

beiberfeitigen Anlagen ober aus anberen Urfadjen

Störungen ber Telegraphen* ober j$crnfpred)leitungen

&u befürchten, ober treten foldje Störungen auf, fo

bat bie Unternehmerin geeignete SWafjnabmen zur
©efeittgung ber ftörenben Ginflüffe ju treffen.

©ofern fiel) zur Vcrmeibung öon Störungen bcS

Telegraphen» ober 5^fprccf)t>crfehrS eine Verlegung
öon Telegraphen* über gernfprcchlinien als zwedmäfjig

erweift, hat bie Unternehmerin für bie rechtlichen unb
bautcchnifcficn Vorbebingungen ber Verlegung zu

forgen unb bie burdj Die Verlegung erwadjfenben

Äoften zu tragen.

8) Tie AuffichtSbcfjörbe Wirb auf Grfudjcn ber

Äaifcrlid)en Ober^oftbircftion ju Gaffel ©eftimmung
barüber treffen, ob unb wann jum »eiteren ©djufcc
ber 9?cid)8tclcgraphcn * unb gernfpredjleitungen,

mSbefonberc zur thunlid)ften Verhütung oon ©ranb«
idjaben für ben gaH beS UebertrtttS ftärferer

©tröme au« ben ©tarfftromleitungen in bie ©d)mad)*
ftromleitungen in lefetere uon ber 9Reid)8telcgrapf)cn*

Verwaltung auf Äoften ber Unternehmerin ©dtjmelz*

ftd)crungcn eingefchaltet werben müffen.

Ticic Anorbnung bleibt ausgefegt, bis fid) bie

5Jaiferlid>c Cbcr . Voftbircftion $u Gaffel fdjlüffig

gemacht hat.

9) gallS bie oorgcfet)cnen ©djutjma&rcgcln nid)t

ausreichen, um Unjuträglichteiten ober (Störungen

für ben Telegraphen« ober $crnipred)betrieb fernju«

galten, t>at bie Unternehmerin ber ©tarfftromanlage

tm Ginöernel)mcn mit ber Äaiferlidjen Ober »Volt*
bireftion zu Gaffel, ohne Verzug weitere SJia&natjmen

ju treffen, bi« bie ©efeitigung ber Unjuträglidjfciten

ober ber ftörenben Ginflüffe erfolgt ift.

Sei mangclnbem Ginocrftänbnifj jmifdjcn ber

Äaiferlidjen Ober« Voftbireftton ju Gaffel unb
ber ©traf5cnbabn=Vcrwaltung beftimmt bie Auffid)tS*

bchörbe, ob unb in Weldjer'Art weitere Sicherung^*

malnahmen fcttcnS ber Unternehmerin zu treffen finb.

10) ©et ben aus Anlafo ber Umwanblung bcS

VterbcbetriebcS in cleftrifeben Setrieb etwa not!)*

wenbigen Umlegungen beftchenber ober bei ber

§erfteüung neuer ©leife bürfen biefe, aufjer bei

Äreuzungcn, nidjt über bem Äabellager ber unter»

irbifdjen 9teich8telegrapl)enlinten t)craeftcllt werben.

Üäfjt ftd) bie Sinienfülnrung ber ©leife nid)t anberS

anorbnen, fo ift bie unterirbifdje Telegraphcnlmie

burd) bie MeidjStelegraphcn * Verwaltung auf Äoften

ber Verwaltung ber eleftrifchen ©ahn umzulegen.

Tie Gntfdpeibuna, barüber, ob bie ©leife wrlegt

werben ISnnen ober nid)t, ftefft bet Auffid}t8*

bchörbe zu.

11) Turd) bie elettrifd)e ©ahnanlagc Wirb bie

{ReidjStelcgraphen * Verwaltung in ber ©efugnife

nidjt gehinbert, mit AuSbefferungcn unb Verlegungen

ber üorhanbenen unterirbifdjen Telcgraphen«Anlagen

ieberjeit öorzugehen, felbft wenn baburd) ber ©ctrieb

ber eleftrifchen ©ahn längere 3«t geftört werben

foQtc. derartige Arbeiten werben iebod) tfjunlid)ft

zu foldjen Reiten üorgenommen werben, in welchen

ber cleftrifdje ©ctrieb rut)t. ©cabfidjtiqt bie ©trafjen«

bahn «Verwaltung Aufgrabungen in ©tra&cn oorzu*

nehmen, weldje jur $cit ber Vornahme biefer

Arbeiten mit untcrirbifchen Telegraphen* ober S^n»
fprcd)fabcln tierfehen finb, fo ift hicroon ber £aifer*

lidjen Cber» Voftbireltion ju Gaffel rechtzeitig oor

bem ©cginn ber Arbeiten fdjriftlid) 9?adjrid)t j^u

geben. ^aO« burch folche Arbeiten ber Telegraphen»

ober gcn'fpredjbctrieb geftört werben fotlte, finb bie

Arbeiten auf Antrag ber Telegraphcn=Vcrwaltung ju

einer $eit auszuführen, in welcher ber Telegraphen*

ober $<^iPtcfhbctricb ru ^|t.

12) $all& fehler in ber ©tarfftromanlage

Störungen beä Telegraphen» ober ^crnfpredjbetriebs

Anlafe geben folltcn/fo ift ber eleftrifd)e ©etrieb ber

©ac)n auf Anzeige beS juftänbigen TelegraphcnamteS

an bie ©etriebSleitung ber ©trafjenbabn ober auf

Verlangen ber flaiferlidjen Cber* Voftbireftion ju

Gaffel tn folchem Umfange unb fo lange einzustellen.

Wie bicS zut ©efeitigung ber fehler erforberlid) ift.

Tarübcr, ob unb in wie weit eine ©ctricbScin*

fteüuna erforberlid» ift, hat bei etwaigem iDJangcl bcS

Ginüer'ftänbniffcS ber ©trafjenbahn * Verwaltung mit

ben Dorbejeichncten ©ehörben ber SicichStclcgraphcn*

Verwaltung bie eifcnbaljntcctjntfdjc Auffid}tSbchörbe

51t entfd)eibcn.

13) Tiefe Vereinbarungen gelten nur für ben

©ctrieb ber eleftrifchen ©ahn nad) bem ©Ictchftrom*

fnftem oon Siemens & £>al8fc.

14) Alle Äoften, weldje burd) bie Ausführung

ber crforbcrtidien attafjnahmen jnm Schule ber

oorhanbenen 9?etd)Stelcgraphcn * unb gernfpred)»

anlagen, fowie jum Sdju^e ber mit biefen Anlagen

befd)äftigten ober biefclben benu^enben Vcrfoncn

gegen ©cfnhren, ober jur gamhciltung inbuftorifetjer

©eeinfluffiingcn bitreh bic Starfftrömc ober welche

burefj Aenbcrungen unb fonftige Arbeiten an ben

JReichStclcgraphch * unb Jcrnfprechlcitungcn aus

Anlafe ber fterftellung, ber Unterhaltung ober bcS

©etriebcS ber eleftrifchen ©ahn entftchen, finb oon

ber ©trafeenbahn» Verwaltung bcrVoftfaffc zu erfc^cn.

lieber bie Wotbwenbigfeit ber anzubringenben Sd)U^'

öorritrjtuiigen entfeheibet bic Auffid)t8behörbc.

15) Tie ©enehmigung etwaiger fpäterer Wefentlichcr

Aenbcrungen ober Grweitcrungen ber eleftrifchen

©ahnanlage erfolgt nad) §• 8 Abfab 2 bcS Älcin=

bahngefc^cS nad) Anhörung ber Äaiferlidjen Cbcr=

Voftbireftion ju Gaffel. T)ie Unternehmerin Oer*

pflidjtet ftd}, ber genannten ©ehörbe oon berartigen
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planen redjtjeitig üorber ftenntnifj ju geben unb
tin Einvernehmen mit berfelben Vorzugehen.

6.

©eftimmungen hn Sntereffe bct fianbeSver*

tljeibtgung bleiben Vorbehalten gür bie 5Perpfltc^=

hingen bec Unternehmerin gegenüber ber Sßoftuer=

Weitung, frab bic ©eftintmungen in §. 42 be«

SHembahngefefce« üom 28^3uli 1892 mafjgcbenb.

§tnftd)llich ber Einräumung bc« Stecht« pr
©enüfcung ber in Anfprndj genommenen öffentlichen

SBege unb ©läfee gelten bte hierüber mit ben wege=

unterhaltungäpflidjtigctt Gemeinben Gaffel, Sirrl)«

bitntolb, 9EBer)ll)etben unb S3ahler«haufen vereinbarten

©eftimmungen, unb jwar ber Vertrag Vom 20ften

Cftober 1897 mit ber Stabt Gaffel einfebliefelid)

be« im §. 24 bi8 26 bafclbft vorgefefjenen lieber»

gangsrechte« ber ©ertrag vom 28. Sanuar 1897
nebft SHadjtrag üom 8./10 3anuar 1898 mit ber

Gemcinbe ©et)lb,eiben ber Vertrag Dom 24. ge*

btuar/6. SD?ärj 1897 nebft 9?atf)trag üom 12ten

SRovember 1897 mit ber Gemeinbe Siirdjbitmolb, ber

©ertrag üom 25. SSanuar 1897 nebft sJiad)trag üom
8./23. 9(oüember 1897 mit ber Gemeinbe SitoblerS*

häufen, fowie bie ©efd)lüffe beS S?anbe«au«fcbuffeS

üom 17. Sunt 1896 unb üom 9. gebruar 1898.

8.

%aUi wäfjrenb ber 3eitbauer ®C£

nehmigung üon ber Unternehmerin ber ©etrieb ber

©alm aufgegeben Wirb, ohne ba& ein neuer Unter*

nebmer on "iljre Stelle tritt, tft bic Unternehmerin

verpflichtet, unter ©efeitigung aller in ben Straften

befinblidjcn Anlagen bie Straßen burd) cntfprcdjenbe

©flafterungcn bejm. fonftige Arbeiten naef) Anweifung

ber SBegepolijetbeljörbe wieber in orbnungSmäfjigen

3uftanb ju bringen.

9.

©ei ber Ausführung beS ©auc& unb etwaigen

fpätcren Aenbcrungen ifat bic Unternehmerin bafür

ju forgen, bafj bie ©enufeung ber öffentlichen SBege
tWrfi bie ©tuarbetten niefit met)r als unüermeiblicf)

verbinbert ober erfdjwcrt wirb, ©efdjäbigungcn ber

in ober an bem Stra&enlörpcr befinblidjcn Anlagen

finb *u üermeiben. Ten üon ber SBcgcpoliseibebörbc

bteferhalb getroffenen Anorbnungen tft $olge ju

letften $ür ben Schaben, ber burd) bie Sauarbeiten

an öffentlichem ober ©rivateigentbum cntftetjt, ift bic

Unternehmerin ücranfroortlid).

10.

3Me Unternehmerin ift gehalten, bic ©ahn
für bie Sauer ber Genehmigung orbnungSmäjjig 511

betreiben.

3u biefem $medc ift bie ©ahn nebft ben ©c^
trr'cbSmitteln bem jeweiligen ©erfchrSbebürfnift ent*

fprechenb auSjurüften unb bcrgcftalt tu unterhalten,

bafj fie mit ber im §. 16 feftgefc&ten gröfjten

Gcfchwinbigfeit befahren werben fann.

3n«befonbere ift bie Unternehmerin verpflichtet

:

a. bie ©ahn üon allen, ben fiebern unb rcgel»

mäßigen Gang ber einzelnen 3Ö9C hmocrnocn

Gegenftänben frei $u halten;

b. für' auSretcbenbe «Reinhaltung ber 3UÖ-
5n9e an

ben fcalteftctlett ju forgen unb btefelben auf

©rförbero p beleuchten;

c. bie ©Jagen unb bic Au«rüftung«ftüde ftetS in

reinlichem unb gebrauchsfähigem 3uftanbe ju

halten, aud) bie 3ahl ber üorhanbenen ©lä&c
unter ©erüeffichtigung ber 9tr. 4 Abfa& 4
biefer Genehmigung, fowie betreff« ber Steh*

pläfec bie üon ben Auffid)t«bef)örben erteilten

aSctfungen beutlid) crfid)tlid) ju machen.

11.
Ten AuffichtSbcbörbeu, fowie ber DrtSpolijei*

bchörbc unb bereit Erctutivbeamtcn, biefen innerhalb

il)re§ ^mtöbeftirf«, bleibt eS Vorbehalten, ben ©etrieb

ber ©ahn, foweit erforberlid), jeitweife ju unterfagen,

wenn biefer ©etrieb aisbann mit Gefahr für ben

öffentlichen . ©erfehr oerbunben fein fotltc , bei*

fpiclSwctfc:

a. bei Aufbrüchen ober fonftigen Arbeiten an ben

Straften neben bem ©ahnförper, ober an

Stohren, Stonälen, Seitungen ober ähnlichen

Einrichtungen, fei e«, ba§ biefelben bereit«

beftchen ober in .gurunf1 eingerichtet merben.

«uf (Jrforbcrn ber Auffid)t8behörben ift bie

Unternehmerin ücrüflidjtet , in foldjen fällen

ihre Gleifc jcittoeiltg aud) *u üerlegen,

b. bei ©eranftaltung von heften, Truppenauf»

ftellungen, öffentlichen Aufzügen, ]feuerSbrünften

unb fonftigen auftcrgemöhnlichen ©or,fommniffen,

meldje einen grofecn 3ufammenflufe üon 9J?enfchen

herbeiführen lönnen.

3n allen biefen fällen hat bie Unternehmerin

feinen Anfprud) auf Gntfdiäbigung burd) bie Orts*

polijeibehörben, ben ©reufeifchen ober ben 9?eid)3fi«fuS

ober bie beteiligten Slommunalüerbänbe ober Gc^

meinben.

SieS gilt auch tjinftt^tttc^ berjenigen 9?ad)theile

unb ©cfdjäbigungen
,

welche ben ©ahnanlagen burdj

ben fonftigen ©erfehr Augefügt werben ober Welche

etwaige fonftige polijeiliche aWafercgcln, aufeer ben im

vorigen ?lbfafc bezeichneten mit fid) bringen.

12.

oeber 2Sag.cn ift behufs ^eftftellung, ob ©auart,

Einrichtung, fowic ^afjl unb ©ertheilung ber ©läfte

ben genehmigten ©aujetchnungen unb ben ©orfd)riften

biefer Gcnehmigungdurhinbe entfprechen, oor 3nbe>

triebnahme ber Prüfung burch bic Genehmigung««
bchörbc p unterwerfen.

3m Uebrigen hat bie ©rüfung ber Einrichtung

unb ©etricbSfähigfeit ber ©ahn unb ber ©etrieb«mittcl

alljährlid) unb aufeerbem auf ©erlangen ber eifen*

bahntcchnifchcn 9lufficht8bcbörbc jebcrjeit ju erfolgen.

• 13.
lieber ©evivenbung ftromlofcr Anhän^ewagcn

behält fid) bic GcnehnttgungSbcbörbc bie ©eftimmung
üor, cbenw über bic ©erwenbung bereit« gebrauchter

©agen ber früheren Stabteifcnbahn.
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14.
Die (Errichtung unb ctnwigc Verlegung bon

foaltcfteHen ly.it ii ad) Snorbuung bcr ©cnehmigungS-
bebörbe au erfolgen. 23 bleibt uorbebalten , &u

forbent, bafj bie Unternehmerin bcm ^ublifum an
bcn ftaltftellcn gcicbl offene Sßkrteräurae bietet.

15.
Die Unternehmerin ift auf (Erforbern ucrpfft»htet,

bie jum Happen ber ©tarfftrombrähte erforberlidjen

üBerfjeuge unb ScbutfDorricbtuugen ber ^euertvcbr

in einer angcuieffencn
l

An%viljt foftenlo* jur Ser*
füaung au ftcüen unb bei UnbraudjbartDcrben gegen

gebraudjSfä^ige 2L*crfAcuge unb ©dju^oorridjtuugen
toftcnloc- unuutaujdien.

16.
Die ©efdmunbigfeit ber teilen barf 20 km in

ber ©tunbe an feiner ©teile äberfteigcn unb ift in

ben Krümmungen ber Salin, an üerfehröreicben unb
unüberficbtiidjcn ©tcHen, foioic überall bp, ü>o galp
hinberniffe plöfolidj eintreten fönnen ober too biti

tum ber Huffitbtabebörbe für erforbcrlid) erachtet roirb,

auf 10 km in ber ©tunbe bcAto. bo8 Don bcr Stuf»

fidjtsbebörbe für Aulaffig erachtete SRafj au oerringern.

3n ber Strafe am (Kraben, Warftgaffe, in ber

unteren flönigSftrajje, von ber &ebu>iggftrafse bi* Aum
Äönig«plaft, über ben ftönigSplafo an 9Dfarfttagen,

in ber Stölnijchcn ©trage jU)if(6en £önig<*pla£ unb
Spohrftrafec barf nur mit einer ©cfdwoinbigfett oon
6 km in ber ©tunbe gefahren Kerben.

3n ber ftölnifdjen ©trage Amifchen ÄonigSplafe

unb ©pobrftraBe bürfen jtd» Rüge ntd)t freuten.

Söährenb ber Tvahx't müffen y.va aufeinanber*

folgenbc SRotorwagen bei einer Qlefdnoinbigfctt bis

*u 10 km in ber ©tunbe einen Abftanb oon minbe*

ften* 20 m, bei einer höheren ©ejebminbigfett einen

entfprecbcnb größeren ^Ibftaiü) innehalten, ber bei

20 km in ber ©tunbe ininbeftenS 50 m au be-

trafen fjat.

Sefonbcrc 95orfd)riftcn jur ©id)erung bcö orb*

raingämäfjigeH öetriebeä unb bei allgemeinen Serfeb,rä

bleiben oorbchalten Die (Ewriebiung ber Setriebä*

ftreefen bebarf ber ©enchmigung ber AuffidjtSbehörbe.

Unter Serüdfichtigung ber Sorfcfjriften au 16

bleibt bie (Einrichtung bti tyfyvplani für bie erften

brei Setrieböjaf)re ber Unternehmerin überlaffen.

9? ad) Ablauf bcr brei erften Setriebäjabre ficht ber

2Uifftcf)t«bef}örbc baö 9icdjt au, bic Fahrpläne feft

Aufteilen.

3eber Fahrplan ift ben Auffidjtfbehörben recb>

Zeitig einzureichen.

18.
Die geftfefcung ber Seförberung&preife ücht ber

Unternehmerin fünf %ab,xe funburrf) — uom Xage
ber SetricbScröffnung an gerechnet — frei, t

Son jeber ^efifefeung unb jeber Acnbcrung bcr

Seförbcraiigäprcije, foniie oon ben allgemeinen An=
orbnungen binftd)tlidj ber ScförberungSbebingungen

ift ben Auffidjtäbebörbcn Anzeige zu erftatten.

Son bcm fechten 93ehrieb«ja^re ab bat bie Auf=

fidjtSbebörbc bat tfcdit ber Genehmigung bcr Sc
förberungSprcifc nad) SWafjgabc ber Sefttmmuugcn
bc* §. 14 Abf. 3 ©efefc oom 28. 3uli 1892.

19.

Die gahrpläne uub bie Darifc finb in bcn SBaaen,

fotote in etwa vi errichtenben SBartcftellen auf Den

iH'vjtutcnbahnhbfen uub in bcn etwa Aur ©üterab*

fertigung bcfnmmten SRäumen burd) Aushang )ur

öffentlichen Jrcnntnifj ju bringen. Aufjerbem finb fie

minbeftenä brei läge, (Erhöhungen Dec Seförbcruna^
preife aber 14 Dage nor ihrer (Einführung burdj ote

Leitungen, melche für bie amtlichen Sefauntmad)ungen
in bcm 2 tah unb Sanbfreife daffcl beftimmt finb,

bat finb }ur 3eit bie Saffeler Allgemeine ^cituna,

bae Raffelet Dageblatt unb Snjeiaer, bie .^cjfifdjc

$oft unb (Saffelcr ©tabtanaeiger, fpmie ba* Ärei8'

blatt für ben fianbfrei* ßaffcl, ju ocröffentlidjen.

20.
lieber alle Sorfommniffe, locldjc ben reget'

mäßigen ©ang beö Setriebe« ftbren ober untere

brechen, ift ben Hufficfjtäbehörben umgehenb Anzeige

ju erftatten.

Stuiaige uon ben genannten Scharben jur Sc-

feitigung ber Störungen ergebenbe «norbnungen finb

ungefäumt auszuführen.

Die mit ber Seitung bcr Sau» un¥ SetriebS^

uenoaltung betrauten $erfonen (Sorftanb) finb ben

?luffid)t4behörben narntjaft ju machen. Gbcnfo ift

tiefen »on einer einrretenben Aenberung TOittheilung

au machen.

22.
Alle im äufjeren SetriebSbtenftc befdjäftigten Sc»

bienfteten (SBagenführer, ©djaffner, Äonttoleure ?c)

müffeu biejenige förperlicbe unb geiftige ^öfjtgfctt

unb bieiemge 3uDcriöfftgKit befi^en, rocldjc ihre

Serufgpflicht erforbert.

Ueber alle im äufjeren Setrieböbtenftc befdjäftigten

Sebienfteten finb 9(ad)meifungen ;n führen, meldjc

über ihr Alter, i()re etmaigen geridjtlidien unb bi«

eiplinaren Scftrafungen unb über fonftige, für bie

Scfiil)igung unb ^uucrlaii"i
S
]fcit für ihren Dienft

erheblichen Umftänbe Audfunft geben müffen. Auf
(Erforbern finb biefe 9(achmcifungen ben vlujf;d)U;

bchörben Oor^ulegen.

Scbienftete, meldjc fid) als unfähig ober un&u«

berläffig für ihren Seruf ermiefen i^abm, finb auf
Grforbern ber Auffid)tdbehörbcn aus ihrem Dienfte

ju cntlaficn.

23.
Die '^ätigfeit ber ju 22 bezeichneten AngcfteQten

ift burd) eine Setriebdorbnung ju regeln, melche ben

Auffichttfbchörbcn jur Genehmigung üorAulegen ift

24.
3eber aKotorroagen mufe oon einem 2Bagenführer

unb einem ©cbaffner begleitet fein. Der gortfatt

be« Vetteren bebarf ber befonberen ßrlaubniß ber

Auffichtäbchörbc.
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25.
JBageitfübrern bfirfen nur foldjc ^ßerfonot

angenommen inerten, bic minbeftenS 21 Satyre alt,

frmrie mit bem elcfttifcf)en ©alnibefricb, ber MjfCdtl*

rietjttrnc1 unb beren ?ltnuetibuiig berttaut ftnb unb
bie* bittet, eine Prüfung unb butcb Sßrobelafjrteit

xtadigemiefert fjaben. wirb Dorbebyalten, nad) biefer

•Sichtung beftimmtere Sorfdjriften ju ertafjcn. ßbenfo
wirb böTbetjnltcn, ein .fcödjftmafj ber ttfglidjcn Sc*
fcf>(5fftgimg«jeit ber 3Bagcnfut)rcr ju beftrmmen.

26.
2)ie SBagenfübrer unb ©djaffner muffen bei it)rcr

2>rnt|tauöübung Tienftflcibung unb an ber üorberen

Seite ber flopfbebeduna emc bie JeftftcHung it)ret

$erfon etmöglidjenbc Sfummct tragen.

Sine genaue SBefdjteibung ber Sicnftbefleibung,

^otote jebe baran ettua bonunctmienbe rocfenUid)e

Henberung, fft btr SlufftdjtSbefjarbe jur (Senehmigting

botjülcgen.

di wirb öorbeffatten, bie SBefdjäftigung bet ge=

bauten öcamten an eine befo*betc grlaubnife

(Sa^rjdjcin) ja htirpfen.

27.
lieber bas Unternehmen finb befonbere, fanf*

mtntnifd) georbnete Süd)er ju führen, aus weldjen

baS auf bie ^crftcQung unb 5lu3riifrung ber ©atni

betwenbete Kapital, bie $Ro(jcinnob,me unb ber

jährliche ifteinetttag beö Unternehmen* mit Sicherheit

exfcfien werben fönnen.

&et ?uffid)t8betjörbc ift auf iljr (Stförbern ber

9flechTttiwg8abfcf)lnfj jäljrltd) einzureichen, meldet bon
einem bereibeten ©üct)ett«rifot auf feine 9ficf)rigieit

ju befdjeinigen ift

28.
©ei Sfäcr/tinnehaltimg ber ©encf)migung8be*

bmgungen finben etfotbetlid)enfaü*8 bie in bent

<8«V$e über bic allgemeine itonbe-Sbctwaltung bom
30. 3uli 1883 borgcfeheneit 3roangömittel Änroenbung.

©ollte ber otbnungdmäfjige öetrieb ot)ne ge*

nügenben ©runb unterbrochen ober eingefteUt werben,

fo tun* bte Serrjflngung einet flonuentionalftrafe

bbn »,000 5Wart mit ber 2Rafegabe borbchülten,

bo§ bie (£ntf*eibang batüber, ob unb bis ju welchem
SDettage bic ©träfe al8 berfaßen ansufehen ift, bem
öerrn HRinifter ber öffentlichen «rbeiten nntcr

Än*fc^lm3 be8 SlethtSmegS juftcljt.

21).

3nr Sitßetftettana, bet in biefer llrfunbc be*

setcfjiiettn $#id)ten, mSbefonbere ber SBerpflidjtung

arm orbnungßmäjjigen ©errieb l;at bic Unternehmerin
bei bet 9legtetnng8*§auptfaffe hier ben Setrag bon
20,000 SRarf baat obet in ©djnlbberfdjreibungen,

in welchen nad) ben beftehenben ©efe^en bie Ifa»

legung be8 Vermögen« bon 9Äünbeln juläffig ift,

unter ©etedjmmg berfelben nad) bem ÄurÄtucrttje

nebft ben noch nicht fälligen 3 il,ö id)c 'nc» unb
ben gtnSfcheinanmeifungcn xu hinterlegen.

3)ie in baat hintergelegte ©umme wirb nid)t betsirrfL

£>te Uebcrtoachung ber 9lu8loofung ber hinter*

gelegten ©djutbbetfdjreibungen rft ©ach« ber Unter«

ncrunerin.

Sa« ftaftgelb ift burd) ehre geridjtlirhe ober

notariell beglaubigte Urfunbe beratt juw wmbe ju

bestellen, ba& ber 9uffid)t8behörbc bie ©efugnife

äufteht, bur* S3enoenbung beß §aftgclbe* besm.

burtr) ScräuBetung ber berpfanbeten ©d)ulbber«

fa)rcibungen jum jcineiligen flurSroerth etwa bcrfallene

©trafbeträge einjnjiehen. 2)ie rjmterlegte ©ummc
mufe, fobalb fie tn Änfptud) genommen nwtbtn ift,

unberjüglid) auf ben borgefchriebenen ©etrag etgänjt

merbeit (A. II. 1344.)

Gaffel am 16. JScbruar 1898.

S)er megicrun«8 = Bräfibent.

Srrfl. ®eh. Ober * 9teg. * Stoth. ^auffoubtUe.
118. ftmvrrtirag ta gemdfi bt« g. 6, «ttttei II.

be« 8?etd)«flef«fce# »om 2a. 3nni 1887, bie ÄbänbertnTg

bqtD. Grgänjung bei Onartter» bej». »atHralleiftena»-

gefe$e« betreffenb, (Weic^«»<Bef.-®L ©.
246)

Jftr bte

Sicferungtoerbättbe be« 9?egterung«bejtrl« Gaffel feft«

gffteCften jDnTdj>fdmitispTetfe bet ^Be^ften lafleiprtift

für $afer, $)eu mit ©treh mit einem %lnffa)(ag cen

fünf »om $)unbert, weltbe für bte Uergütnng ber

im 3Ronat {rtbruar 1898 »erabrtiebten jjourage

mai.qebfnb finb.

1

2

3

4

5
6

7

8

9

10
11

12

13

14

15
16

17
18

19

20
21

22
23
24

5?ejeia)mmg

bei i'ieferungA*

berbanbei.

©tattfrei« Gaffel

tfanbfrci* Gaffel

ftteii Gfa>»tge .

• fßi{jetu)aufen

' ijrt^lar . .

• Homberg .

• finita . . .

• ftünfelb . .

« ®er«felb .

• ®a)lit<btern

©tabtfrei« panaa
l'anbfrei« Jpanau

Uvea- ($elnb,aufen

• ^erifelb .

» Hofgeismar
> BJclfhagen

- Nürburg .

» Jrird^bain .

« grantenbtrg

• (Rotenburg

.

• Sk'elfungen

. «inteln . .

Gaffel . . .

bgl. . . .

Gfcbrotge. .

bgl. . . .

tJrtglar . .

bgl. . . .

bgl. . . .

)>ulta . . ,

bgL . . .

bgl. . . .

bgl. . . .

Jpanau. . .

bgL . . .

bgL . . .

§er«felb. .

Hofgeismar
bgL . . .

SRarburg .

bgL . . .

bgL . . .

Rotenburg .

bgl. . . .

Rinteln . .

Turdjfdmitttrteti

für Genta«

Met

S2

49

49
40
10
40
35
35
35

7 35
S 14

8 14

H
96
767

7|75

761
761
761
8*

S8

61

i»8

15

15

2 63
2 63
2 10

2 10

2 10

305
305
305
3 05
4 03
403
403
2 89
2 89
2 89
3 15

15

89
16

36

16

16

47
47
84
84
84

26

26
26
26

88

88
88
63
94
94
31

31

;u

21

21

H4

42

ißorftehenbe Dura)fa)nitt«preife »erben biermit ^ui

öffentlichen ftenntniß gebraebt. (A. I. 1251.)

Gaffel am 19. gebruar 1898.

Ter Regierung«. ^räflbent. i">. 33. : ftti ebner.
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119. Söcrirrjripung. 3n ber SBefanntmacbung,

berreffenb $ferbeiua)toereüie 9fr. 103 in 9fr. 8 be«

»mubume com 23. gebruar b. 3. 3eile 10 ift ju

lefen „nacfc nTiinifterialrejcript'' ftatt „turcb 9Hmifterial«

refcripte."

Gaffel am 26. gebruar 1898.

Der SRfgterung* - ^räfibcnt.

3. V.: gltebner.

120. %aa) einer SHittbeilung be« $errn Diinifter«

ber auswärtigen Slngelegenbeiten Ift ber Kaufmann
grtebria) ©cbleif in 9iübe«beim jum Äonful bon

^Jaraguab, für bie ^hrobinj Reffen—9iaff«u mit bem
Hmtefige in SKüteebeim ernannt »orben.

3$ bringe tief hiermit jur 5ffent(ia)en ftenntnifj,

bamit $err ©<feleif in feiner neuen fcmt«eigenfa)jft

im Diepgen 9tegierung6bejirt «nerfennung unb *Ju=

laffung finte. (A. I 1393.)

Gaffel am 22. gebruar 1898.

©er Regierung«. $räfibent.

3. 9.1 gliebner.

Söfranntma(l)uuflencommuuolitouDiid)fv^e^öri)En

121. »nleib,en ber ©tobt £>anau. —
^ t e b u n g am 30. (September 1897.

«u«jabjung am 31. 3Kärj 1898.

I. Änleiije com 30. ©eptember 1880 ($ribi*

legium »cm 30. 3uni 1880 I. 9ieibe) ju 4 «•/•

(XVII. Riebung).

Sit A. 9fr. 103, 132, 148 & 1000 9Ht, Sit. B.

9fr. 23, 77, 92, 98, U6, 221, 269, 290 a 500 3Ht,

Sit. C. 9fr. 79, 123, 176, 254, 256, 297, 302, 833,

470, 473 , 681, 769 ä 200 9Jtt

Studftänbig: Sit. C. Kr. 760 ä 200 3)1 f.

II. an leibe bom 1. »prtl 1888.($ribilegium

bom 30. 3uni 1880 II. Heibj) ju 3* % (VIII.

^sSTa*. 9h. 5, 77, 134 ä 1000 9JH., Sit B.

Str. 97, 128, 260 , 296 ä 500 9Rt, Sit C. 9fr. 79,

116 , 286 , 310 , 349 , 376 , 400, 779 a 200 3Xt
8tü<fft5nbtg: Sit. C. 9fr. 54 a 200 9JH.

III. anlege bom 1. Ottober 1889 II. ©nie
ju ^ »/o (VIII. 3>ebnn8).

Sit. A. 9fr. 120 a 2000 9Ht, Sit. B. 9fr. 157,

176, 182, 288 ä 1000 SRI, Sit. C. 9fr. 291, 313,

329, 343 ä 500 2Rt, Sit. D. 9fr. 256, 265, 308,

395, 407, 417, 427, 485 a 200 IRL
Wüdftänbig: Sit D. 9fr. 372 unb 426 a 200 3RL
IV. biefelbe Sin leib, e I. ©erie (VI. Biegung).

Sit. A. 9fr. 94 ä 2000 SRI., Sit. B. 9fr. 76, 98 ä

1000 3Rt, Sit. C. 9fr. 113, 160 ä 500 9Rt, Sit. D.

9fr. 40, 133, 165, 175 , 211 a 200 3Wf. (3. I.

9fr. 4593.) $an<m am 4. Oltober 1897.

Der ©tabtraty. $eraeu«.

(frleoifltf Stelle«.
122. Bewerber um bie am 1. «pril b. 3. jur

(Irlebigung lommenbe ©dbulfteQe ju (Srfen »ollen

ibre mit ben »crgefa>riebenen 3eu
ft
mffen berfetyenen

9J2elbung«gefucbe binnen brei fttocben an ben ©cbul«

borftanb, j. be« Unterzeichneten, einreiben.

Da« ©runbgebalt beträgt 1000 Sit, ftiräen.

bienftnergütung 160 9Xt, Dienftalterejulage 120 9Rt
(3. 9fr. 52054.) #cfgei«mar am 19. gebruar 18y8.

Der Äöniglicbe §a)ulcorftanb. SBedbau«, Sanbratb.

123. *n ber wangelifü>en S3olf«|'cbule ju (Sieben

ift eine Sebrerfteüe ju befefeen.

Da« ©runbgebalt beträgt 1 150 9Rt, ber (Sinbeit«*

fafc ber «Iterijulage 130 9»t unb bie «ircbentienft.

bergütung 100 WL »ujjerbem ift Dienftocbnung
bcrbanben,

SBe»erber Bollen ibre 2Relbung«gefu<be nebft 3eB8*

niffen innerbalb 14 lagen an ben $errn Sotaljtbul«

infpeftor, Pfarrer ©iebert ju (Sieben, einfenben. (©.

2073.) $anau am 20. Februar 1898.

Der ftöniglicbe ©cbuloorftanb. o. ©a)end, Sanbratb.

124. Die neu gegrunbete jtteite ©a>ulftelle ju

Dbergei« foll befe^t »erben unb »ollen Sieroerber

ibre ©efua)e nebft Reugnifie» innerhalb 10 Zagen
bei bem Unter^eia>neten einreiben. Da« ©runbgebalt

beträgt 1000 9Jtt greie «ßobnung. (3. 1. 9lr.985.)

$er«felb am 22. gebruar 1898.

Der ftbmgli$e ©cbuloorftanb.

o. ©cbleinife, Santratb, ©ebeimer 9legierung*raib.

125. Die bierte ct>angelif<be ©(bulfteüe )u ©sangen*
berg ift bom 1. Vpril b. 3. ab neu gu befe^en.

Da« ©runbgeb.aU beträgt 1 100 3Rt, bie tlSobnung««

@ntf(bäbigung 180 9Nt unb ber (Einbeit«fa^ ber Dienft«

altercjulage 130 m.
Setoerber »ollen üjre Welbung«gefua>e unb 3eu

fl'

niffe bi« }um 15. Huu; b. 3. an ben fidnigita)en

Crt«frbulinfpeltor, $)errn ÜJletropolitan tRotbfuo)« VX

©cangenberg, einreiben. (3. 9fr. 882 S.)

Reifungen am 22. gebruar 1898.

Der äbniglicbe ©tabtfcbulborftanb.

bon 33aumbaa), c. Sanbratb^.

126. Die infolge Serfejjung be« feitberigen 3n*

baber«&cm l.mpril b. 3. ab &ur irlebigung lommenbe
)»eite ©a)ulftelle ju |>3nebaa> feil anbermeit befe^t

»erben.

Geeignete $e»erber »ollen iure ©efuebe nebft

3eugniffen bi« jum 10. t 9J7t«. an ben ft&nlglia)ca

i'otalfü>ulinfpeltor , ^)errn Pfarrer -)l i e m c b c r iu

9?on«baufen, ober an ben Unterjeia)neten einreiben.

(3.9fr. 1696.) Rotenburg a|Q. am 25. gebruar 1898.

Der ftSniglicbe ©$uloorftanb.

bon Xrott ju ©olj, Sanbratb,.

$ier}u al« Beilage ber Oeffentli$e Snteiger 9fr. 9.

fai bat ftatm ttetr at»i5^ntt^cn Dnietjeile 20 tötiiM Pfennig. - 8<laa«Matter für i
5 imb für | unb 1 »ogen 10 Wcitf/dpfennifl.

)

wettgtrt rn jfcnjgiiaKt wrgtciung.

Söffet. - itftbrudt in ber §of* unb ffiolfenbana-öu^brucffrei.
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Amtsblatt
btt ft oitiijltcbtn »egteruttg ja ©äffet

1898.J\f 10. Ausgegeben üHittwod) ben 9. HJlärj

3nbalt beä föet««- (Befehle tte#.

Die Kummer 6 be« «eia}« • Oefefcblatt« , »elcbe

Mm 25. gebruar 1898 ab in Berlin )ut Hntgabe
gelangte, enthält unter

9fr. 2446 ba« ©efefc »egen «ufbebung ber ftantton«.

pflia>t bet 9leicb«beamten, bom 20. gebruar 1898.

Malt ber <Befe$ = eainuiluns für bie ftiMiißlidjeii

. ^renfiififcen Staaten.

Die Kummer 4 ber ©efeb^ ©ammlung , »elcbe

com zo. oeoruar 1090 ao in aoerun jui «ue^aoe

otlangte, entbält unter

Hir. 9976 bie Verfügung be« 3uftijimnifter« , be<

treffenb bie Anlegung beb ©runbbueb« für einen Ib«l
ber ä3e}trfe ber Amtegerichte «lanfenbeim

,
«onn,

^ef, ©iegburg, (Sirorf , flönig«»tnter, (Beibern,

.
:m, ©anft ©oar, ©aarloui«, SBölflmgen, «Uburg,

Daun, ftiüe«beim, ^rüm, ©aarburg nnb ©ar»eiler,

15. ftebruar 1898.

©evorünungeu nuD ©efantttmadinrta.cn lerftatftrs

Udjtn nnb Mümgltdjeu (Scntralbebörben.

127. üJcitt 15. SRärj ab Derben offene gebrudte

ftarten, auf benen bie urfprünglicbe «ejeidmung „
v
i?cft«

farte" beteiligt ober bura) ben Bennert „Drudfacbe"

erfefct ift, allgemein wr «eförberung gegen bie Drud«
\acbenrare jngelaffen.

»erlin W. am 2. 9Kärj 1898.

Der ©taatflfefretär be« 9feicb« - ^oftamt«.

t>on ^JobbteUti.

128. «uf ©runb be« §. 31 in »erbinbung mit

ben §§. 24 unb 30 be« »au • Unfaü«>er{icbetuna«gefefce«

eom IL 3uli 1887 (9?eicb« • ©efeeblatt ©. 287) wirb

für bie bem 9feia>« . »erficberung«anit unterftebenben

«angen>eTl«'3)eruf«genoffenfa>aften na<b «nbbrung

ibter ©crftänbe bie 3iffw 1 ber ben gleta)en ©egen-

ftanb betreffenben iöe!anntmacb,ung oem 23. SWärj 1889

(«mtlicbe 9tatbricbten be« 8L 83. *. ©eite 159) babm
abaeänbert,

bat- ber einmal ju erbebenbe Sermattungetoflenberrag

für jeben Unfall, für ben eine (Entfa)äbigung ju

haften ber ©ememben ober »eiteren ftcmmunal«

btrbänbe auf ©runb be« Unfaüwrficberung8gefeeee

unb be« *au«UnfaUperficberung«gefe&e« tbatfäa)Ucb

¥eleiftet vc orten ift, bon ber Umlage für ba« 3ab,r

898 ab auf jroeüjnnbert Wart ftftgefefct wirb.

(3n 1. 3313.)

«erlin am 29. Samiar 1898.

Da« {Retcb«.»erficberung«amt. ©aebel.

jien unb *Wanntmad)unc<eii ber

.«öntglirben *robint.ialbrbörDcn.

129. «ei ber b«urigen «u»loofung »on SRentenbriefen

für ba« §alb}abr eom 2. 3anuar bi« 30. 3nni 1898

ftnb folgenbe ©tflde gejogen »orben:

3| °/o> Wentenbriefe ber ^ropinj
$ef fen»9laf f an:

1) Litt. F. ju 3000 Warf.
9fr. 2. 4. 8. 11. 12. 13. 27. 34. 38. 39. 42. 43.

49. 54. 55. 59. 63. 64. 73. 78. 81. 92. 95. 96.

101. 106. 110. .

2) Litt. H. ju 300 Warf.

9h. 7. 14. 15. 17. 20.

3) Litt J. &u 75 Warf.

9er. 9. 10. 11. 13. 14. 15. 16. 18. 19. 20. 21.

22. 23.

Die au«grfooften Stentenbrtefe, beren »erjinfung

©em 1. 3uli 1898 ab anfrört, »erben ben 3nl>abern

berfelben mit ber Aufforberung getünbuit, ben Kapital»

betrag gegen Quittung unb 9?üdgabe ber Stentenbriefe

bn tour«fäljigen 3uftatrt)* mit ben baju gehörigen,

nitbt mebr jablbaren 3OT*l|>uPc,n* ^«^e ^ 14

bi« 16 unb «nmeifungen bem l. 3uli 1898 ab bei

ben ÄSniglicben {Rentenbanflaffen bierfelbft ober in

«erlin C, ftlofterftrafje 761, in ben «ormittageftunben

»on 9 bi« 12 Ubr, in (Empfang ju nebmen.

«u«wärt« toobnenben 3nbabern ber gefünbigten

9?entenbriefe ift e« geftattet, biefelben unter «eifügung

einer Duirtung über ben (Empfang ber «aluta ben

genannten Äaffen poftfrei eingufenben unb bie Ueber*

fenbung be« ©elbbetrage« auf gleichem tßege, ieboeb

auf ©efabr unb ftoften be« empfänger«, ju bean-

tragen.

«ua> mad^cn »hc barauf aufmerffam, ba§ bie

Hummern aQer gefünbigten bejn>. noa) rüdftänbigen

9?entenbriefe mit ben Littera*«e)eid;nungen F, G, H,

J, nnb K. bureb bie ©eiten« ber ^Rebaltton be«

Deutfcben Stetcb«' unb ftänigtieb ^reugifebfn ©taat«<

anjeiger« b?rau«gegebene allgemeine ©erloofiing«tabelIe

in ben SWonoten «uguft unb ftebruar jebe« 3al?re«

beröffentlitbt »erben unb bafj ba« betreffenbe ©tüd
tiefer labetle »on ber gebaebten Siebaltion jum greife

bon 25 $f. bejogen »erben tonn. (B. 3ourn. %c.

146/98 II.)

SKünfter am 12. Februar 1898.

ftdniglicbe Direttion ber JRentenban!

für bie $robinj Seftfalen, bie 9?beinprer>inj unb bie

$ro»inj Reffen «9?affau.

«fa)er.

1
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teeror&nuttfittt unb t3rtatiuuiiarf)utia,c-it Der

ftimißitcfifn tHcflieruttfl.

130. £ er Amt«gericht«rath 2 fj ei
jj

ju 0ulba ift }UDI

Serfifcenben unb bec Amt«gericht«rath £iofmann ba«

felbft jum ftefloertretenben Sorftgenben ber für bie

Äreife gulba, Gertfelb unb $ünfelb errieten ©triebe-

gerichte ber Arbeiteroerfichrrung ernannt. (A. II. 1597.)

Gaffet am 25. gebruar 1898.

Der {Regierung«« ^räfibent.

ffiirfl. Gel). Ober« {Reg.« SRatl). $auff onbille.

131. Genehmigung«. Urfunbe. ~ &ut £>er«

ftellung unb junt Setriebe einer Äl ein bahn reu
Sä$ter9ba$ nad) Sirftein für bie Se<

förberung bon ^erfonen unb Gütern mtttelft Dambf»
traft teirt bem Greife ©einlaufen unb nact) Grunbung
ber Aftiengefellfchaft jwifcfjen bem Äreife ©einkaufen

unb ber Gtfenbahnbaugefellfchaft Sering & £Bä$ter
ju Berlin nach 'äXafjgabe be« Ärei«tagflbefchluffe« be«

«reife« ©einbauten bom 15. 2Rärj 1897 biefer auf

©runb be« Gefefee« über Äleinbatjnen unb ^Jrioat»

anjchlufjbahnen oom 28. Ouli 1892 im Ginoernehmen

mit ber oen bem $errn 9Rinifter ber öffentlichen Sir*

betten bejeiebneten ftöniglithen Istfenba^u - Direltion ju

ftranffurt a. 2R. vorbehaltlich ber Qtechte T.xnUx bie

Genehmigung auf bie 3"^bauer bon 99 Ja inen, Dem
£age ber Veröffentlichung ber Genehmigung an, unter

nachftehenben Sebütgungen h««*urch ertheilt.

§. 1.

Die Sahn unb bie Setrieb«mittet finb nach iVafj»

gäbe ber bon bem Unternehmer borgelegten, mit bem
Genehmigung«eermerfe com heutigen Sage »erfehenen

<ßläne unb ^i^nungen nebft (Erläuterungen unter Se*
achtung ber Seftimmungen biefer Genehmigung h«*
jufteüen.

Sei ben fammttiehen Srucfenanlagen ift bie Hu««

fteifung ber Steh&lcche mit jwei ©infeln ju bewirten,

wooon ber eine nach äugen ju legen ift.

(£« bleibt corbehalten, bie Anbringung bon gu§-

wegen nebft Gelänfcern an ben Srücfen ju forbern.

Die befiehenben Gnt» unb Semäfferung«anlagen

bürfen, foweit möglich, n '* r Beeinträchtigt »erben,

jebenfaö« finb biefelben wieber bcllftänbig orbnung«*

mäfjig ^er^ufteUen.

XBenn fämmtlichc Setriebsmittel ber Staat«bat)n

unbefchränft auf bie Kleinbahn fibergehen feilen, fo ift

jebe Schiene ber Sahn auf minbeften« 15 Ouer«
fchmellen ju oerlegen. SJirb ber Uebergang bon Sagen
mit mehr al« ö 1

/^ Stonnen iRabbrucf auflgefchlcffen,

fo finb für bie Schiene nur 14 Schwellen erforberlich.

£>ie (Einführung ber einmännigen Sefefcung ber

SJiafchine toirb probeweife auf bie Dauer eine» hatte«

3ahre« nach Eröffnung be« Setriebe« jugelaffen. Sollte

nach ©nneffen ber flöniglichen Gifenbahn-Direftion ju

granffurt fich. biefer Setrieb nicht bewähren, fo ift

ber Unternehmer verpflichtet, eine jweimännige Se»
fefcung ber 9Rafct)tne einzuführen.

Auch, bei festeren Ergänzungen ber Sahnanlage
unb ber SetrieMmittel barf ohne tfuftinminng ber

unterzeichneten Sehörbe bon ber burch bie Genehmigung

feftgefefcten bejw. bemnächft noch feftjufefcertben ffon«

ffruftien nicht abgewichen loercen.

Die Sollenbung unb Onbetriebnahme ber Sahn
mufj tängften« innerhalb eine« 3eitraume8 bon 1 '/.,

Oahren nach Seröffentlichung biefer Genehmigung
in bem {Regierung« - Amt«blatte erfolgen.

»\i:r ben gall, bafj ber Unternehmer biefer Ser«

bflia>tung nicht nachtommen fodte, ift berfelbe gur

Zahlung einer Serjugeftrafe ton 150 SWar! für febe

äBoa>e ber Serjögerung mit ber Staggabe ©erpflic^tet,

ba§ bie dntfeheibung barüber, ob unb bi« }u welchem

Setrage biefelbe al« eerfalien anjufehen ift, unter

au«fchlu§ be« 9iecht«wege«, bem $)errn SWinifler ber

öffentlichen Arbeiten jufteht.

3ur ©icherftellung biefer Serbflia>tung \)<tt ber

Unternehmer bei ber Äöniglichen 9tegierung«h«ut>ttaffe

SU Gaffel ben Setrag oon 10000 3»arf, bucbftäblich:

.3ehntaufenb 3Haxl" in Saar ober in Rieben 3a)u(b>

»erfchreibungen , in welchen nach ben beftehenben Ge*

fe^en bie Anlegung be« Sermögen« oon IVunteln

juläffig ift, nebft ben noch nicht fälligen ßinsjfeinen

unb 3in«fchein > Anweifungen ju hinterlegen unb mit

ber üJiafjgabe ju beftellen, ba§ ber nnterjeichneten

Sehörbe bie Sefagnif mfteht. burch Serwenbung
berftlben bejw. burch Seräu§erung ber berpfänbeten

Offelten jum jeweiligen Sörfenturfe bie berfallenen

@trafbetrage einjujiehen. Die 9{üctgabe ber )um
jpaftgelbe etwa gehörigen ^injfcbctne erfolgt an beren

SerfaQterminen, biefelben tönnen jeboch bon ber unter»

zeichneten Sehörbe einbehalten werben, wenn nach

ihrem Urtheile ber Sau oerjögert unb burch bie Ser<

{ögerung bie Onneh^tung ber Saufrift in $rage geftedt

werben feilte.

§. 2.

Sei ber Aufführung be« Saue« tut ber Unter«

nehmer bafür ju forgen, baß bie Senugung ber öffent«

liehen fßege burch bie Sauarbeiten nicht mehr al«

unbermeiblich oerhinbert ober erfchwert wirb, unb bag

bie in ober an bem t&trafjentörper befinblichen Anlagen

feinen Schaben erleiben. Den bon ber SBegepoligei-

behörbe bieferhalb getroffenen Anorbnungen ift ftolge

)u leiften.

gür bie burch bie Sauarbeiten an öffentlichem

ober ^Jrioateigenthum berurfachten Sefchibigungen ift

ber Unternehmer verantwortlich.

§. 3.

Der Unternehmer \)at ferner bie burch bie ncib-

wenbtgen Aenbnungen an ber 9teich«telegrabhen(uüe

entftehenben Soften ber 9teich«telegra»h«n » Sermaltung

ju erftatten. $all« auf bem Sahnhofe in Pächter««

bach eine Serlegung ber oorhanbenen SReich«telegra|»h«t'

Anlagen uöthig wirb, bat ber Unternehmer geeigneten

Grunb unb Soben )ur anberweitigen Aufteilung ber

Geftänge, Rührung ber Leitungen unb Lagerung bon

Stangen u. f. w. ber 9teich«telegraohtn * Verwaltung

jur Serfügung ju (teilen. 92act> ber Serlegung ber

£elegra»h«ilinie finbet auf biefelbe ebenfo, wie bi«her,
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ber Sunbe«rath«befcblu6 tom 21. Dejember 1868,

„Serpfltchtungen ber tfifenbahn im Ontereffe ber £e(e«

grapben Seroaltung" 9n»enbung.
Serfcbriften jur Sicherung angrenjenber gorften,

fcmie nahegelegener $äufer gegen Sranbfchaben bleiben

»«behalte«.

§. 4.

d« bleibt »orbebalten, bem Unternehmer jebcrjeit

bie ©eftattung ber Einführung »on $hrt»atanf<hlu§-

btintn nach SWaggabe be« §. 10 be« Gefefce« »om
28. 3nü 1892 jur f f'iribt ju machen.

fterner ii't ber Unternebmer verpflichtet, auf ben

^altefteOen jmecfentfprecbenbe fBarteräume jn fcbaffen,

»rnn bie« »on ber «ufftcbt«behörbe für erforbertich

erachtet wirb, fett? eit bie« nieb,t febon im (Sntroutf bor*

gefehen ift.

Die Prüfung be« noch, »orjulegenben Entwürfe«

für bie Sahnbofanlage in Sirftein bleibt borbebalten.

§. 5.

Der Unternebmer ift gegolten, bie Salm für bie

Dauer ihrer Genehmigung orbnungÄmäfjtg ju betreiben.

3n biefem 3»ecf ift bie Sabn nebft allem 3ubeljör

nn| Qitcpnaj oer <oeinecstntuei icrnrcpienD rem je»

tretligen Serfehr«bebürfniffe entfprecbenb au«jurüften

nnb in einem folgen guftanbe ju erhalten, ba§ bie»

fefbe mit ber im §.9 feftgefeftten größten Gefcbminbig»

feit Befahren »erben farat.

ÄBeitere Seftimmungen über (Einrichtungen, bie

im 3ntereffe ber Setrieb«ficherbeit unb Gefunbbett ber

gafjrgäfte geforbert »erben müffen, bleiben »orbehalten.

ftftr ben $aö, bafj ber Setrieb ohne genügenben

Grunb unterbrochen ober eingestellt »erben fotlte, ift

ber Unternehmer gnr Gablung einer Serjug«ftrafe »on

100 STOart, buchstäblich : „Einbunbert Warf" für

ieben STag ber Unterbrechung be« betriebe« unb von

10000 Warf, buchstäblich : „3ehntaufenb Warf" für

ben ftall ber gänjlicben Setrieb«einjlellung verpflichtet

mit ber Wa&gabe, bafj bie Gntfcbeibung barüber, ob

unb bi< jn treldjem Setroge bie ©träfe al« berfallen

arrafrhen ift , unter «uflfchlut be« ÜRecbt«»ege«, bem
Jpernt Winifter ber öffentlichen Arbeiten }uftet>t.

flueb jur ©icberftellung biefer Berpflichtung ift ber

Unternehmer gehalten. 3u biefem ^andt gelten bie

bon ihm in- Gemäfjbeit be« §. 1 »orliegenber Ge«
nehmigung« • Urfunbe hinterlegten Offelten ober Saar«
betrage nach Wafjgabe ber bafelbft getroffenen näheren

Seftimmungen mit jum ^fanbe beftellt. ©ofern ba«

fxiftgetb mähren» ber Dauer ber Genehmigung }ur

fceiftung bon Serjugeftrafen in Bnfprucb, genommen
fein feilte, ift biefelbe al«balb entfprechenb ju ergänjen.

§• 6.

Die mit ber Leitung ber Sau» unb Setrieb«»er«

ttaltung ju betrauenben ^erfonen ftnb ber •Hufficbt«'

beljdrbe anjujeigen. Die Setrieb«Berwalter bebürfen

ber Genehmigung ber ^ufficbtflbehötbe.

§• 7.

Wt im äufjeren BetrieWbienft befestigten Se»
btenfteten, (Wafchinenfübrer, Schaffner, (Eontrolenre,

$altefteflenborfteher u. f. to.) müffen biejenigen förper«

liehen unb geiftigen ft^igfeiten befifcen, »eiche ihre

Beruf«pflicht erforbert.

3n Wafchinenfübrem bürfen nur folche ^erfonen

angenommen »erben, »eiche nach einer minbeften« fecb«»

monatlichen «rbeit in einer Wafcbinenbau « ober Wo«
icvincnrepiaratuncertiiane uno naco mtnoeiien* eoenio

langer Sehr^eit al« SRafchinenführer burch eine Prüfung
unb burch Probefahrten ihre Befähigung nao>ge»iefen

haben. !Db unb in »ie »eit au« befonberen Grünben

eine lüqere Sefchäftigung in einer Wafa)inen»erfftätte

unb al« Sehrling für au«reia)enb ju erachten ift, be*

ftimmt bie eifenbahntechnifche 9ufftcht«beh9rbe.

Ueber ade im äuferen S9etrieb«bienfle befo>äftigten

SBebienfteten finb 9lachtDetfungen ju führen, »eiche

über ihr Viter, ihre etwaigen gerichtlichen unb eis-

{iptinaren Seftrafungen unb über fonftige für bie Sc*

jfähigung unb 3t>ber(äfftgteit für ibren Dienft erheb«

liehen Umftänbe «u«tnuft geben müffen. %uf Clrforbent

ftnb biefe 9cach»eifmigen ber flufft<ht«behörbe »ox«

julegen. Sebienftete, »eiche ftch al« unfähig ober al«

unjuoerläfftg für ihren Seruf eroiefen haben, finb

auf drforbern ber Buffichtflbehörbc au« ihrem Dienfle

ju entlaffen.

Der Unternehmer h«l bor (Sröffnung be« ©etriebe«

bie »on ihm ju erlaffenbe Dienftanmeifung für ffle«

trieb«beomte b^er «ufftcht«behßrbe jur Genehmigung

»orjulegen.

§. 8.

Die jum Cerfehr mit bem ^Jublifum berufenen ©e«

amten müffen bei ihrer I)ienftau«fibung burch Uienft«

fleibung ober ein fonftige«, gleichmütige« Vbjeichen

al« folche tenntlid) unb mit einer an ber »orberen ©eite

ber «opfbebeefung ju tragenben Kummer »erfehen fein.

§. 9.

Die Gefch»inbigleit ber fahrten barf 30 km in

ber ©tunbe an feiner ©teile ber Sahn überfa)reiten.

ß« bleibt bcrbehalten, für ffiegeübergänge nab ge«

fährbete ©teilen eine geringere Gefcbtoinbigfeit unb

befonbere Sortehrungen jur Serhütung bon Unglücf««

fällen (l'äutepfäffte, ^ alle tafeln u. f. ».) »orjufehen.

3m Uebrigen »irb bie Einrichtung be« Fahrplane«

für bie erften brei Setrieb»jahre bem ©rmeffen be«

Unternehmer« übertaffen. 9lach üblauf biefe« 3e^'

räume« bleibt Seftimmung barüber »orbehalten, in

»ie »eit ber Fahrplan ber geftftetlung burch bie «uf«

ftcht«behörbe unterliegen foB.

(Sin jeber grabrplan unb ein ©tücf ber Setrieb««

orbnung ift bor ber (Einführung ber StufftchWbefjörbe

ni i (ju tbell BIT
1

§. io.

Die Seftfefcung ber Seförberung«preife fleht bem
Unternehmer fünf 3abje lang naa> ber Setrieb««

eröffnung ju.

Son einer feben fjeftfe^uttg unb einer jeben ?lenberung

ber Sefßrberung«pretfe , fo»ie »on ben allgemeinen

ftnorbnungen hinfichtlia) ber Seförberung«bebingungen

ift ber 9lufficbt«beharbe «njeige ju erftatten.

1*
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Ii IL
Die Qtahrplfine für ben ^pcri cnrnfcvf e!iv unb bie

Beförberung«preife für ben Berfonen» unb ©üter»

berieht }\\\t minbeften« brei läge, Grhöhungca ber

Beförberung«&retfe ober minbeften« 14 löge bor ibrer

Einführung baxdf btejenige B'tttmg, bie jp Ber«

dffentlichung ber amtlichen Belanntmachungeti im ftreife

( w ein häufen bienen, fcrrie cur* i'lusbana, unD jtoar

ber fjohrbläne unb ber Berfonenbeförberungepreife in

ben Serfonenbabnb, ßfen unb 8Barte£)allen,ter ®üter«

beförberung«r>reife in ben jur ©fiterabfertigung be«

ffimmten Päonien jur öffentlichen ffenntnijj ju bringen.

§ 12
Bejüglicb ber üeitabfehnitte , in melden bie Be«

triebemafchinen , abgefeben con ber fernab,me erbeb*

lieber Senbernngen, ber Prüfung burä) bie jur eifen«

babntecbntfchen Beauffia}tigung ber Bahn ^ufiänbigen

Bebörbe ju untern>erfen flnb, flnben bie BorfTriften
ber Bat)norbnung für bie 9iebeneifenbab,nen Deut(a>
tanb« Snmenbung.

§• 13.

lieber ba« in biefer ffienehmigung bejeichnete Unter«

nehmen tft na* näherer Befiimmung ber Äufftcbt««

heberte unter möglicher Slnlelmnng an ba« jeweilige

Wormalbuchung«fermular eine befonbere {Rechnung ju

führen, au« welker ba« auf bie plan« unb anfcblag««

mäßige $erftellung unb ÄuÄrüftung ber Bahn dct«

toenbete Baulapital, bie Bruttoeinnahmen unb ber

jährliche {Reingewinn be« Unternehmen« mit Sicherheit

erfet)en »erben !ann.

Der Stuffi(bt«bebörbe ift auf ihr Grforbern ber

9?ecbnungeabfd)Iuf! jährlich, einzureiben, unb, im ftaHe

berfelbe ju 3n>eifeln bejüglidj» feiner {Richtigreit ic.

«nlafe gieit, «inftyt ber {Rea>nnng«büa>er 5u geflatten.

§. 14.

lieber bie £öb/e be« Erneuerung«« unb {Referee«

fonb«, fotoie ber {Rürftagen jur Bilbung berfelben

bleibt Beftimmung ccrbebalten.

5ür bie Bilbung be« Erneuerung«» unb {Referbe«

fonb« ftnb bie Beftimmungen ber §§. 7 unb 8 be«

Bertrag« * Entwurfe« junfeben bem Rreife ©einkaufen

nnb ber Gifenbahnbaugefellfcbaft Bering & SBäcbter

}u Berlin, ber bem Äreifltag««Befa>luf bom 15. 2Rärj

ju ©runbe gelegt »orten ift, mafjgebenb. ©otoeit

barin Beflimmungen über bie ©öpe be« (Erneuerung«:

unb {Referbefonb«, fomie ber Würflagen jur «nfamm=
lung ber fjonb« niebt gegeben ftnb, bleiben »eitere

Borfcbriften bierübtr borbebalten.

§. 15.

Pr bie Berpflichtungen be« Unternehmer« gegen«

über ber Bofroeroaltung finben bie Beftimmungen im

§. 42 be« ®efe|e« »om 28. Mi 1892, für bie Ber«

pfltcbtnngen im 3ntereffe ber &mbe«bertheibignng bie

Borfcbriften ber unter bem 19. Wobember 1892 ju

§. 8 «bf. 1 unb §. 9 be« ebengenannten ©efege« er«

gangenen Stoefübrung« « fcntoeifung Slnmenbung.

Beftimmungen im 3ntereffe ber 8anbe«bertb,etbigung

bleiben berbeb,alten.

§. 16.

$ür bie jmifchen bem »reife ©einbauen unb ber

Eifenbabnbaugefeüfcbaft Bering & ©achter na*

SRafjgabe be« «reietag« « Befcblujfe« be« ftreife« ©ein«

Raufen bom 15. 2Rärj 1897 ju grünbenbe Wtien»

gefeüfa)aft tritt bie ®eneb.migung gemä§ §. 16 be«

Äleinbabngefe&e« com 28. 3uli 1892 nrft bann in

BMrtfamteit, trenn ber 9}a(bmet« ber Eintragung in ba«

*J>anfceI«regifter geführt, bie 3eit ber Eintragung bon

ber genehmigenben Behörbe in biefet ©enehmigung«=

Urfunbe bermertt unb bie mit biefem Bermerl ber»

fehene ©enehmigung«»Ur!unbe oer5ffentlia)t roorben ift.

Gaffel am 3. Slebember 1897.

Der {Regierung« «Bräfibent.

ffiirfl. ®eh. Ober« Weg. «Wath. b'$auffon»ilte.

Die «!tiengefeflfa>aft, mel^e unter ben oorftehenben

Bebingungen bie Genehmigung jum Bau unb Betriebe

einer Kleinbahn bon 9B5dbter«bacr> nä* Birftein er«

halten hat, ift al« S93äa>ter«bach<Birfteiner filetnbabn-

©efeQfa)aft mit bem ©ige in ©einbauten am 29ften

3anuar 1898 unter Wr. 177 in ba« f>anbel«regifter

be« ftöniglia>en «mt«geria>t« ju ©etnhaufen eingetragen

»orben. (A. II. 1239.) Gaffel am 17. gebruar 1898.

(L. S.)

Der {Regierung« « Brfifibent. b'|>auffonbilte.

Gaffel am 17. gebruar 1898.

Der {Regierung« «Btäfibem\

«Jirlt ©eh. Ober« {Reg.« 9?arb. b'^auffonbille.

132. Da« Berjeicbnijj ber Borlefungen an ber

Uniberfitat ©reif«n>alb im ©ommerbalbiahr 1898 ift

erfthtenen unb »on ber Unioerfität«*Äanjlei Icftenlo«

ju bejiehen. (A. I. 1324.)

Gaffel am 22. gebruar 1898.

Der {Regierung« «Br5fibent. 3. B.: gliebner.

133. De« ftaifer« unb ftönig« SRajeftät haben

mittelft «üerbBdbften Grlaffe« bom 19. Oanuat b. 3.

bem Gbangelifa>en Berein für innere SRiffton ju 4>anau

auf ©runb be« etatut« bom 10. 3uni 1897 bie

{Re$te einer jntiftifc^en Berfon jn berleiben geruht,

ma« hiermit jut öffentlichen ftenntni^ gebracht mirb.

(A. I. 1425.) Gaffet am 28. Februar 1898.

Der {Regierung« «Bräfibent. 3. B.: gli ebner.

134. Der $err SRinifter be« 3nnern hat mittelft

Grlaffe« bom 21. b. SRt«. bem Bereine jur görberung

ber Bfetbe* unb Biehiurf>t in ben #arjtanbfcbaften

ju dueblinburg bie Grlaubnijj ertheilt, in biefem

3ahre roiererum eine öffentliche Berloofung con ©agen,

Bferben, Weit«, gahr« unb 3agbgeräthen :c }U »er*

anftalten unb bie goofe — 50000 ©türf ju 1 2Rt. —
in ber ganzen Monarchie )U bertreiben. Die ?:n;abt

ber ©eminne beträgt 1600 im ©efammhoerthe bon
25500 m.

Die Botijeibchörben be« Bejirf« »ollen bafür ©orge
tragen, ba§ ber Bertrjeb ber öoofe niQ>t beanflanbet

tt>irb. (A. II. 1916.)

Gaffel am 1. ^Diärj 1898.

Der {Regierung« »Bräfibent. 3. B.: 8 Ii ebner,
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135. Tie nad)fte$enbe S0efonntma($ung »irb [>ierburc$

mit bem »emerfen t>eröffentlu$t, bajj bie in berfelben

bejeicfrneten gormulare oon bfr fytefiiien Regierung«»

£>auptfaffe unb btn Ärei«faffen unfere« Söejhrf« ber»

abreicbt »erben. (K. 2757.)

dafltl am 24. Robember 1897.

Ädniglia)e Regierung. §auffonbille.

Dt« (efcten 3in«fa>elne Reibe XI. Rt. 1 bi« 14

ju brn ©tammoltten ber Rieberfcplefifcb « flMarfifäen

(gifaoabn über bie 3infen für bie 3«it »cm lften

3a»nar 1898 bi» 31. Dezember 1904 »erben »om
J. Dejember 1897 ab oon ber Äenrroüe ber ©taat«*
papiere ^ierfetbft , Orantenfirafe 92194 unten lhtf«,

«crmitiag« »en 9 bi« 1 Ubr, mit «u«nabme ber

©enn« unb ftefttage unb ber testen brei ©ef<täft«tage

jebe« SRonat«, au«gereicpt »erben.

Die ^in^idjcmc fönnen bei ber Kontrolle felbfl in

ßmpfang genommen ober burcp bte Regierung««£aupt»

taffen, fottie in granffurt a/2H. bur$ bie Äreiefaffe,

belogen »erben.

Ber bi« Empfangnahme bei ber Kontrolle felbft

tränkt, ffat berfelben perf&nli(b; ober bunfc einen SBe»

anftragten bie jur abljebung ber neuen Reibe berede

ligenben 3ü,«fc$einan»eifnngen mit einem SBerjät^niffe

ui übergeben, ju »eifern Formulare ebenba unb in

Hamburg bei beut Äaiferlicben $cftamte Rr. 1

unentgeltlich ju haben finb. ©enügt bem (shtretcher

eilte numerirte Warfe als (5mbfang«befcheimgung, fo

tft ba« I5erjric^nt§ einfach, »ünfcht er eine au«*

brücflicfre SBefReinigung , fo ift e« boppelt oorjulegen.

3m lederen galle erhalten bie Einreicher ba« eine

(Sremplar, mit einer GnttfangebefReinigung berfehen,

fcfcrt }UTütf. Die Warfe ober (£mpfang*befcheimgung

tft bei ber Ausreichung ber neuen 3in«| Cheine jurücf«

zugeben.

hn @ihrift»eehfel fann bie Kontrolle ber
©taatÄpapiere fich mit ben 3nfyabern ber
3>n«fcbeinan»eif ungen nicht eintaffen.

©er bie 3w«f<$räw btrrä) eine ber oben genannten

^rooinjiatfäffen bejiehen »ill, bat berfelben bie

Anttetfungen mit einem bobpclten JBerjcichmffe ein«

jureic^en. Da« eine SBerjeichnij? »irb, mit einer Chn»

pfang«befchetniguna berfehen, fogleia) jurütfgegcben unb

tft bei Au«h<inbigung ber 3in*fcbeine »ieber abjuliefern.

gormnlare ju biefen S3erjei(6niffen finb bei ben ge«

Pachten Grebinjiaßaffen unb ben oon ben ftöniglitben

Regierungen in ben Amt«blättero ju bejetthnenten

fonftigen ftaffen unentgeltlich ju baben.

Der Einreichung ber ©tammaltien bebarf e« jur

frlangung ber neuen 3'n«fcheine nnr bann, »enn bie

3in«fc^einatt»eifungen abkanten gefommen finb; in

biefem g.ille finb bie ©tammaltien an bie Äontroße

ber ©taat«papiere ober an eine ber genannten $ro<
binjialfaffen mittel« befonberer Eingabe einzureiben.

Berlin am 16. Rcbember 1897. (1. 4155.)
§aupreerwaltung ber ©taat«f^ulben.

b. £offmann.

^croröttungen unb ©efauntmaetjungen

an&errr «oifcrlt*« «ad «önifllidjer ©eböröen.

136. Eorltfunarn unb brarnfdje llfhmflen an ber Ä6irt>

lieben tbferä'rjlttcicn vtd'i'cbuie ju $ anrtcpcr. — ©ommer»

fetnefter 1898.

1) Director, ©ebeimer Regierung««Rath, TOebijinal«

rath, ^rofeffor Dr. Dammann: ©eucbenle^re unb

Seterinair-^oUiei; Btaietif; $bgienif4e unb fett eben«

flinjfc^e Demonftrationen. — 2) ^rofeffor Dr. Wabe:
rlUgemeine $atb,ologie unb aOgemeine patb,ologifc^e

Slnatcnrie; ^flanjücbe IJaraftten ; gteifcbbefc&au; metf<*'

befd)au « Uebungen unb Demonftrationen auf bem

©eblatttb,ofe; Cbbuctionen tmb pat^ologif^ » anato»

mifcfje Demonftrationen. — 3) ^rofeffor Dr. ftaifer:

05eburt«b.ülfe mit Uebungen am ^^antom; ®efcbicbte

ber Xbier^eilfunbe
;

«mbulatorifc^e Ältnif; Demon»
ftrationen über (^rtertenr, ftaffenfunbe unb c^rtrurgift^e

Äranf^eiten be« 8iinbe«. — 4) ^refeffor Xereg:
itybfielogie I, 3IrjneimttteUcb,re unb Icrifobgie. —
5) ^wfeffor Dr. «rnolb: Organiföe (Sb,emie; Wecet*

ttrfunbe; Uebungen hn d?emif$en äaboratorium; ^bar-

maceutifc^e Uebungen. — 6) $rofeffor Soet^er:
£>iftologie unb dmbrbotogie; rldgemeine Anatomie,

Ofteologie unb ©bube«mo(ogie; Anatomie ber©mne«'
organe; $>iftologif($c Uebungen. — 7) ^rofeffor Dr.

5Ji a l f m u « : Unt(rfu<^uiig«met^oben ,
Allgemeine

2b,erabie; ^ropabeuti|^e ftlin« unb ©pitatitinif für grofje

Jpau«t^iere — 8)Docent ftrief: allgemeine ^trnrgie;

O»eration«lcb.re; Opb.lalmojfopifa)e Uebungen; ©pttaU

tlinif für fleine £au«tbiere. — 9) ^8rofeffor Dr. £efj:

2)otanif; ©ctanif^e (Sxcurfionen. — 10) ©efö>lag«

leerer ® eig : Uebungen am $uf. — 11) Repetitor

Dr. 3 e ' l n e 1 Cnaiitatibe djemtfete flnalpfe. —
12) Affiflent ©iebericbJ: Ibjertfcpe ?)arafiten. —
13) «ffiftent Dr. SB enn er: Die lanb»rrtbfebaftlicben

guitergeoätbfe unb bie ©iftpflanjen.

3ur «ufnabme al« ©tubirenber ift ber Rac^»ei«

ber Steife für bie $rima eine« ®bmn«fium« ober eine«

Realgbmnafium« ober einer bur$ bie }uftänbige (lentral*

Jöebörbe al« gleid^fteljenb anerfannten böseren 8tb,r»

anftalt erforberlicb.

9(u«länber unb ^)o«pitanten fönnen audf mit ge«

ringeren SBorfenntniffen aufgenommen »erben, fofem pe

bie 3ulaffung }u ben tl?ieT&r}tli$en ©taateprüfungen in

Deutfcblanb triebt beanfprueben.

9täb,ere Au«funft erteilt auf Anfrage unter 3«'
fenbung b<« ^ro^ramm«.

^annooer am 12. gebruar 1898.

Die Direction ber t^ierärjtlid^en $)o^fcb,ule.

137. S3erjei0nf^ ber Soilrfungrn an ber Jtcniglia)rn

ganbteittbfa)aftlia)tn 4>o4fd)ulr in Seriin N.> 3 nt>artbenftrof

e

»r. 42, im 6ommtr - CflMfki 1898.

1) Üanb»irtbf^aft, gorft»irtM«*aft unb
©artenbau.

©e^eimer Regierungöratb;
, ^rofeffor Dr. Drt(j:

AUgcmeiitcr Ücfcr* nnb ^flanjenban, 2. Ziftü: ©e»
tüäfferung be« iöoben«, emfcbliefelitb ffiie|ettbau nnb
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1b« il: ^nbau ber SEBurjel» unb irnoflengewäcbfe unb
btt $anbel«ge©5cbfe. SBonirtrung be« SBoben«. 3$raf

;

Hfc^c Uebungen int SBobenfunbe. Leitung agronomifcber

nnb agrfculturcbemifcber Unterfuebungen (Uebungen im
UnterfuAen Den VcUn, $flanjen unb Dünger), ge«

melnfain mit bent fcffiftenten Dr. SBeriu. ganb«

tthrtbfcbaftlicbe (Jrfurfienen. — (geheimer Regierung«,

rafy, IJrcfeffor Dr. Serner: i'anb»irtl>fc$aftltc$e

Iaration«lebre. ®efcbicbtli(ber Umrifj ber beutfcben

tfanboirtbfcbaft. ganbroirtbfcbaftlicbe« ©eminar, 3(b«

tbeilung: *Betrieb»lebre. tfbri§ ber tanbttirtbfcbaftlidben

$robuction«lebre (SBetrieb«lebre). Demonftrationen am
Stfinbe nnb fanbrotrl^fc^afttic^e (Sriurfionen. — i<ro-

feffor Dr. Seemann: ^ferbejucbt. ©a)UKine>ucbt.

SDMferetoefen. ÖonbtDirt^f^aftli^e« ©eminar, «b«
tbeilung: Ibierjuc&t. — ©ebeimer Wecbnum^ratl?,

fjrofeffor ©cbcttc: Canbmirtbfcbaftlicbe üHafcbhteu

lunbe. iDtflf cijinen unb bauliebe Anlagen für Brauerei,

SBreimeret unb gueferfabrifation. gelbmeffen nnb
WteDiren fflr 8anbn>irtbe (Vortrag unb prartifo)e

Uebungen). Rieben« unb ftcnftrultienflübunpui. ^rioat»

bojent, "Prefeffot Dr. $e#ca: Itopifebe ««rifuttur,

2. Ibell. — Oberfßrfter St o t 1 m e i e r : Öklbbau.
$orfilia>e örturfionen. — ©arteninfpeftor Sinbe.
mutfj: ©emüfebau.

2. 9?aturrotffenfcbaften.
a) $bbf>' unb Meteorologie, ^rofeffor Dr.

iBörnftein: (Srperimental'$bbfu\ 2. Zf)t\l Dtoptru*.

$>t>brault!. ^bbfitaüfcbe Uebungen. — ^rioatbejent

Dr. 8efj: »ngemanbte SBettertunbe. SRtteorologifcbe

Uebungen.

b) (£$emie unb Senologie. ^Jrofeffor Dr.
gl etfeber: Tie naturtoiffenfcbafHieben ©runblagen ber

9D?oor!ultur. Cfcbemifcbe Uebungen in ©emeinfebaft

mit bem «ffiftenten Dr. «Ibert. ©rege« cbemifd&e«

^Jrafrilum. ftleinrt ebemifebes ^rafHtum. — Dr.

«Ibert: JRepetHorium ber db«nie. — ^rofeffor

Dr. ©runer: ©runbjüge ber anerganifeben i^emie.
— $rcf«ffor Dr. §erjfelb: 3ut'e*fa&rilation.

—
^rioatbojent Dr. grenze I: Hu*gen>äblte «apitel au«

ber fibemU ber «abrung«* unb ©enufjmitteL

c) Mineralogie, ©eotogie unb ©eognofie.
^rofeffoi Dr. ©runer: ©eognofte unb ©eologie.

SMe miebtigften SBobenarten mit Sierüdficbtigung itjret

rationeüften Aultur. ^raftiftbe Uebungen in ber SBe«

ftimmung unb ©ertbfcbäfcung con Sicbenarten unb
9Jieltoration«materalien. Mincralogifcb, » pebologifa)e«

ffolloquium mit Demonftraiionen im 2Rufeum. ©ecg-
noftifebe Grturfionen.

d) SBotanif unb $f (anjenpbbfiologie.
feffor Dr. ffnb,: <Sntroidelung«gefdbiebte ber ^flanjen.

©otanifcb*mifroffepifcbeT Äurfu«, a. für Anfänger,

b. für ©eüfctere, mit befenberer Wüdficbt auf bie dnt<

ttridelung«gefcbicbte ber 'pflanjen. Arbeiten für SBor»

gefebrittene im botanifeben 3nftitut. — <Profeffor Dr.

tjrant: ISrperimental - ^bbfiotegie ber ^flanjen.

^flanjenpbbfiologifcbe« Ifraftitum. arbeiten für iBor*

gefebrittene im 3nftitut für ^3f[an)enp^t7fio(ogie unb

i*flan*enf(bu&. — ©ebehner 5Regleiung«ratb , ^rofeffor

Dr. gBtttmad: ©tyftemattfcbe iBetanit, mit befenberer

©erüeffiebrigung ber -.'iut unb 3ierpflanjeiu ©räfer unb

Öurterträuter. 3ficbtung ber ftulturpflanjen. ^otanifebe

(?rfurfionen, — ^rioatbejent, ^refeffor Dr. <&ar(

3R ü ( 1 e r : Mifroftopie ber 9tabrungd • unb ©enug'

mittel, ©runbjüge ber praltiftben «afterienfunbe mit

befenberer 3? erücffiebrigung ber 8anbn>irtbfcbaft.

e) 3oologie unb Xfyicr p b i: f t c

l

p i c. i^rc-

feffor Dr. 9tebring: 300I°d'e 11 nt ®el tb«*b^e ber

f~

oneriere. Uebergifcbjutbt. 3oclcgifa>e« 9?e»etitorium.

eologifebe erfurfionen. — Dr. ©ebiemenj: Ueber

bie ber i'anbmirtbfcbaft lu'igtictcn unb fa)äblia>en 3n«

fetten, mit befonberer 'Berücfficbtigung ber $3ienen)ucbt

unb beö ©eibenbaue«. (Entomolcgifcbe (Irturftonen. —
^rofeffor Dr. £un%: Ueberblicf ber gefammten S^ier-

Pbbfiologie. ^bierpbbfio'ogifcbe« <ßraftitum. Arbeiten

im tbierpbtyfiofogifeben vabevatcrium für ©eübtere, ge«

meinfam mit bem «ffiftenten, $rioatbo)enten Dr.

grenzet.
3. ^eterinairfunbe.

©e^eimer 5Regierung«ratb, ^Jrofeffor Dr. T)ieder«

boff: 3nnere Äranfbeiten ber $)au«tbiere. — $ro«

feffor Dr. gr&bner: «eugere »ranfbeiten ber .Ipau«-

tbiere. — ^rofeffor Dr. ©a>male: ©ebnrtfltunbe ber

^>au«tbiere. — Oberro&arjt a. D. Äüttner: $uf*
befcblagfltebre.

4. :)iect>tü- unb ©taat«miffenf(baft.

^Jrof. Dr. ©ering: «ationatefonomie. ©taat«-

tt)i|fenf(baft(icbe0 ©eminar.

5. Äulturtedbn i f unb 3)aufunbe.

©ebeimer ißauratb bon ÜHünftermann: Äultur*

tfd.uiif. (Sutmerfen fiiltiirtecbntfdjer Einlagen. — 3Re»

tiorationflbauinfpettor ©ran^: $aulenftru(tion6lebre.

(Srbbau. Safferbau. Ctntmerfen »on sjaumerfen be«

Segc unb ^brüefenbaue«.

6. ©eobäfic unb Slatbematit.

^rofeffor Dr. SB o gl er: ftueateicbungftrecbnung.

i<rattifcbe ©eometrie. ©eobätifebe Äecbenübungen. —
attejjübungen , gemeinfam mit ^rof. Hegemon n. —
^rofeffor Jpegemann: ©eograpbifdje Ort*beftimmung.

Uebungen im ^udgleicben. 3e^enu^un0en * — $T°f-
Dr. JKenijcl: Vlnolntijcbr i^mnrtri* unb bebtu Una*

iDfi«. Älgebraifcbe «naibü«. Irigonometrie. «na«

Ibtifcbe ©eometrie unb b^btre ?lnalb;fi« (gortfe^ung).

Uebungen jur Snalbfi«. iKatbematifcbe Uebungen.

Uebungen jur analbtifcben ©eometrie unb Elementar-

matbematit.

^Beginn be« ©cmmer>©emefter« am 16. Vlpril, ber

SBortefungen jtoifcben bem 16. unb 23. Bpril 1898.
— Programme finb bur<b ba« ©etretariat ju erbalten.

«erlin am 28. 3anuar 1898.

Der SReltor ber Äönigl. Sanbmirtbfd»afttieben ^otbfcbule.

gteif d)er.

138. «m 14. «pril b. 3. tritt bur bie «ommiffion

jur «bbaltung ber bur<b ba« ©efe$ bom 18. 3uni

1884 angeorbneten Prüfung über bie $ef5b,igung jum
^Betriebe be« ^ufbefcblaggenerbe« jufammen.
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Diejenigen, welche (ich birfer Prüfung unterjieljen

trollen, t?abeti ihre Welbungen bi« »um 14. Wärj
b. 3. unter Beifügung be« ©ebnrt«fcheine« , etwaiger

3eugntffe über bte erlangte technifä)e AuÄbilbung,

einer Srflärung, bog fte ftch ber Prüfung noa) nic^t

triclftlc« unterjogeit ^aben — Im anbeten ftalle eine«

^Racbweifti über Ort unb ^eitpnnft ber früheren Prüfung,
\«vait über bie beruf«ntäfjige Befa)äftigung nod? biefem

3eitpmifte — unb unter (Sinfenbung ber 10 Warf
09 % fctragenben ©ebühren an ben llnterjeicbneten

jn riajten.

SVarbarg am 13. gebraar 1898.

Der ftöniglicbe JtreiethieraTjt. Dr. {Riebet.

139. «Sniglid^e Wafcbinenbaufcbulen ju
©ortmunb. — Am 13. April 1898 beginnen

bie neuen 2eb.rfurfe.

Abteilung I: gönigltcbe tecbnifdje Wütet«
[dsfc Diefe höhere ftachfcbule foll Betriefrfbeamte

für bie Wafctnnentecbnif unb bie mit ibr »erwanbten
Säcbrr, fowie Wafcbinentecbnifer für Äonftruftion«*

bureaur b,eranbilben unb tünftigen Befth»rn unb Leitern

mafa)wentea)ni(4er Anlagen bie ©elegenheit tum Gr»
twrbe ber erforberlichen ted)nifchen Äenntniffe unb
gortigfetten geben. Der Aufjunebmenbe rau§ ba«
^fugmfj über bie tciffenfcbaftlidbe Befähigung für ben
einjährig« freiwilligen Wilitärbienft befieen unb praftifcb

gearbeitet haben. Der fturfu« ift jweiiäfjrig.
Halbjährliche« ©cbulgelb 60 Warf.

«bttjeilung II: Äönigliche ffierfmeifler«
!
d> u 1 e fär Wafa)iuenbauer, ©chloffer, ©thmiebe unb

äijnlicbe ©ewerbetreibenbe. Die ©chule bietet tünftigen

©ertmeiftern, fowie fünftigen Befi&ern ffeiner ©ext«
ftätten ©elegenheit, fia) bie nötigen gachfenntniffe ju

crroerben. C*n ben Aufjunehntenben wirb eine au««

teicfcenbe Belfefchulbilbung unb eine oierjäbriße prat«

ti\<be Ärbeif«jeit »erlangt. Der Äurfu« ift iwei«
\M»xtg. Halbjährliche« ©cbulgelb 30 Warf.

Ungemeine«.
3eugniffe: Betbe Abteilungen gehören ju ben

tecbnifc&en ©chulen, beren 8?eif ejeugntff e bei ber

Bewerbung um tea)nifa)e Beamtenftellen im Staate*
bt'enft bon ben ftoaUicben Behörcen berjug«weife al«

Jiacbwet« einer au«rei<$enben gacf^bilbung angefehen
tt>erben.

•Auf nah me: SReue ©cbüler »erben in allen Ab-
teilungen jä^rlicb iwetmaf aufgenommen unb »war
Anfang« April unb Anfang« CftobeT. 6« ift gteirdb,

ui roela>em »on biefen beioen Terminen ber Eintritt

erjolgt

Anmelbung: Die Anmelbungen jtnb für ba8
Snmnerfemefter im ftebruar, für ba« SBtoterferaefter

im Auguft i,u bewirten.

©tipenbien: Bebürftigen ©Gütern fann aue
bem ©ttpenbienfonb« bee Staate« ober ber ©ertbefifcer

eine llnterftümmg in ©elb gewährt werben.

Programme mtt $efd)reibung ber umfangreichen

Neubauten, fowie ber l'aboratorien für Wafcb,inenbau

anb dfeftrote^nif toftenfrei bnra) bie Direktion.

140. Die Äönigltdje W a l
' <h i n e n b a uf dj u l

«

ju $agen i. ÜB. für mittlere Iea)niter, beten

9?eif ejeugnijj jum (Sintritt in bie £aufbaf?n ol«

mai^inentet^nifc^er (Sifenbab,nfefretär , (Sifenbaljn « ©e»
trieb« « Ingenieur bei Wafa)inen< ober tBerffiätten'

3nfpefticn, fowie bei ber Heia)imarlne al« ©erfftfltten»

oorftefyer, JIonftruftion«fetretär unb Wafcbinen«3ngenieur

berechtigt, unb tue lebe ben fünftigen Wafiiinen»,
Kütten« unb (»leftroteebnifer jueb für bie

©teUungen in ber Vtibat*Onbuflrie borberettei,

beginnt ibr bie«iäb,rige« ©ommerfemefter am
21. »pril, 8\ Ubr Vormittag«.

Änf nab, mebeb ingungen: Berechtigung )um
einjährig » frehcilligen Wilitärbienft, eraorb^n auf

einer rjöt^eren Uehranftalt , minbeften« einjüh^tge
praftifche Vorbereitung.

Ter fturfu« ift (tDcijft^Tig, neue ©chüler »erben

beim Beginn be« ©ommer* nnb be« StBinterfemefter«

aufgenommen.

Anmelbnngen finb nrigtichfl frühjeitig )n be«

ttirfen. Der ^rofpett ber «nftalt wirb auf »er-
langen toftenfrei jugefanbt

£agen i. «3. am 7. ftebruar 1898.

Die Direltio«.
erledigte Stellen.

141. Die tmeite ^farrftede an ber »Uftäcter-ffle-

meinbe }u daffel ift in i^cige «hieben« ihre« feit*

herigen Inhaber« erlebigt.

(geeignete Semerber um biefelbe baben ihre Wel*
bung«gefuche burdj Sermittelung ihre« juftanbigen

©uperintenbenten binnen »ier Söochen antjer ein-

jureichen. (d. ttr. 661.)

(laffel am 24. gebruar 1898.

^Sniglia)e« (lonftftorium. v. tKtenbocfum.
142. Die ©chulfteOe )n Saubenbaä) ohne «hra)en-

bienft, mit etwa 35 £ intern, wirb bnreh Berfe^ung

be« gegenwärtigen Inhaber« am 16. %pri( b. 3. frei

Da« Utintommen beftebt neben freier SBohmtng in

einem ©runbgehalt bon UöO Wt. nnb in Alter«»

julagen von 130 Wf.
Bewerber wollen ihre Welbungen mit 3^gniff*"

binnen 14 Xagen an ben königlichen ^otalfchulinfpeftor,

^errn Pfarrer We<j j^u Herrenbreitungen, ober an

mich tinreichen, (3. Dir. I. 2252.)

©cbmaltalben am 1. Wärj 1898.

Der ASnigliche ©chulborfianb. ^agen, Sanbrath.

143. Bewerber um bie am 1. April b. 3. jur

drlebignng fommenbe ©chulftede ju Arenborn wollen

ihre mit ben eorgefchriebenen 3eu
fl
n^fTen »erfehenen

Welbung«gefuche binnen 14 Sagen an ben ©chu(<

»orftanb bon Arenborn, gu $anbcn be« unterjeichneten

Sanbrath« , einreichen.

Da« ©runbgehalt ber ©teile beträgt neben freier

«Bohnung lOOOWf., bie ftirthenbienftbergütung 14 Wf.
unb bte Alter«julage 120 Wt (3. 5ßr. 2687.)

^ofgei«mar am 5. Wärj 1898.

Der Äönigliche ©chuloorftanb.

3. Sicher, Ärd«fefretär.
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144. DU bierte Vc^rerftetle ju ©cbenftenglfelb
toirb toegen Cerfefcung be« bi^erigen 3nt)abcr« ber»

felben vom 1. Slpril b. 3. ab oafant. £a« (£üi

lotnmea berfelben beträgt 1 100 Watt pro 3abr neben

freier Segnung. Der dinbritefae ber Altertjulage

beträgt 130 Wart.
SBetttrber um btefelbe tr dien tbre Welbung«gefucbe

innerhalb 10 Zagen bei betn ftöniglicben Ort«* unb

ftrri«jd?ulinfpettor, ^errn Pfarrer SBarcbfelb in

@(bcntleng#felb, ober bei bem Unterjeio)neten einreiben.

(3. I. 91r. 1186.) fcertfelb am 4. Wärj 1898.

Der Äöniglicbe Scbutecrftanb.

». ©cbleintfe, vcmrratb, ©ebeimer 3cegierung«ratb.

146. DU lutt>erifa>e ©cbul- unb äircbtnbtenerfteUe

ju örumb aa> mit etwa 25 ©cbullinbern toirb je&t

frei unb foQ balb toieber befegt »erben. Da* ©in*

temmen beliebt in freier ©olmung, in einem ©runb«
get>alt oon 1150 Wf., in bem Webrbetrag fär ben

ffirebenbienft »on 150 Wf., toooen bie politifebe ©e-
meinbe oorläufig 121,70 Wf. übernommen b,at, unb
in Alter«julagen oon 130 2D4f.

dkumbacb liegt in ber iHäbe ber ©tabt 2 cbmat'

falben. Wit bem $}au eine« neuen öcbulbaufe» toirb

oorauflfidjtltc^ feien in biefem 3ab« begonnen werten.

Söetoerber toollen Ü)re ©efmte mit 3<u fl
n 'fftn

binnen 14 Zagen aa ben Äßuiglidjen go!alfa>ulinfpfftor,

#eun Pfarrer ©toclbau« b>rfelbft, ober an mio)

einreiben. (3. L 2174.)

gcbmalfalten am 28. ftebruar 1898.

Der Äöniglicbe ©cbuloorftanb. $agen, ijanbrattj.

146. Den unterfertigten süebörben [tebt fär ba«

tommenbe ©oinmerfemefter bie $räfentation für eine

©teile in ber ©tipeubiaten « Anftalt ber Unioerfität

Werburg ju.

©enterbet atollen iljre ©efuebe nebft 3eugniffen bi«

jum 9. April b. 3. bei und einreichen. (3. Mr. 754.)

Hofgeismar am 1. War) 1898.

Da« getftlicbe Wtnifterium. Der ©tabtraty.

9ür ba«felbc: gür benfelben:

ffiiffemann, ©ebirmer,
©uperintenbent. SJurgermeifter.

147. S3on bem mtterjetebneten ©eriebt toirb ein

Äanjleigelfülfe gegen Anfang«fcbreiblobn oon 5
bi« 6 Pfennig für bie ©eite ©ebreibmert gefuebt. (VIII.

VI. 9lr. 14.) $er«felb am 4. Wärj 1898.

Äöniglicbe« Amtegericht. 3«rael.

©tarn ten|) t vjoua l = Ha dj r id) t cn.

(Ernannt: bex SRefetcnbar (jbert jum ©eriebt«»

affeffor,

ber 9tabt«!anbtbat Wartung jum fteferenbar,

ber Zetegrapt)enantoärter ©toef ju ßaffel juut

Telegraphen »Affiftenteu unb ber ^eftantoärter Änopp
ju Rotenburg jum $oft« Affiftenten,

ber £)ülf«auffeber Sßajjmutb jum 9(uffet)er bei

ber tföniglicben ©trafanftalt ju 3Ugenbairi,

ber aiijebürgermeifter D egenbar bt ju 93aIt>om

jum ©tanbe*beamten > ©teUoertreter für ben Stanbe««

amt«be$irl Saliern,

ber gorfttaffengebülfe 9W cn rcr jum jtoeiten ©teil«

oertreter be« ©taube«beamten für ben ©tanbeSamtfl«

bejirf ©pangenberg,

ber ©ürgermeifter Füller in Üllenborf a/ffi. jum
Slmtflanroalt.

Uttjfrtuieffn : bie Regierung« « Kffefforen oon
Warfe« \v. {>ofgei0mär ber Regierung ju 8re«(au
unb $3raunbet)ren6 ju (ioMenj ber Regierung ju

(£affel jur toeiteren bienftlia>en ©ertoenbung.

lieber Iran cn : bem ©tabtfämmerer gaillarb an
©teile bei S5ijebürgermeifter« (Deb/er ju (Eartflbafen

bie ®efcbäfte be« erften ©telloerrreter« be« ©tanbe«.
beamten für ben bortigen ©tanbefamtebejirf.

$efiätigt: bie fßa^l be« «ürgermeifler« Wüder
ju 3mmenb,aufen jum 93ürgermeifter ber ©tabt «llen*

borf o;
1

©. auf bie Dauer oon ac^t 3at)ren.

Verluden: ben nirebentienern, Set)rern &ilt)elm
ju ©eligent^al unb © $ m i b t ju Embach ber

bem §abrifarbeiter Valentin Meibl)arbt ju gulba
ba« Allgemeine (S^renjeicben,

bem Cberbürgermeifter Dr. ©ebefc^u« ju ^anau
ba« »tittetfreuj erfter Älaffe be« ÄÖniglicb ^a^eriftiben

Uitlttär • 93erbienftorben«.

»erff^t: ber «mt«ricbter gueb« ju griebetoalb

an ba« ttmt«gericbt ju ^iebentopf,

ber ®ericbt«oolljieber ^ippart ju $>Uber« an
ba« Amtegericht ju SBJinbecfen,

ber ^oüjiehunaebeamte SBrill oon ßfebmege an
bie ffrei«taffe ju Gaffel.

CErttlaffcn : ber gabrifant darf $>oge ju $anau
auf feinen «ntrag au« bem «mte al« ftelloertretenbet

§anbel«ricbter bei bem l'anbgericbt ju $anau,

ber ©ebugmann ©cbilling bei ber äönigltcben

^olijei»Direlticn ju (Saffel auf Antrag.

$cnftonirt: ber Regierung« « ©clretär, 9cecbnung«<
vatb Wainj ju Gaffel unb ber ftentmeifter, Kecbnung««
ratb ©ümpel ju Reifungen auf Scacbfucben oon
1. April b.3. ab,

ber ©eric6t«oolljiebtt Bergmann bei bem
geria)t ju Meut)of.

^>ierju al« SBeilagc ber Oeffentücbe Anjeiger -Hx. 10.

fär ben Daum einer ae»d6nlid>(n Xmdyik 20 )Aetcb«pfotnia. - ddaaetläun füt l

& nnb für } unb 1 »ojjtn 10 Weiajäpfcnnifl.

)

Webight bei Jt(nigha)er iNegtemtij.

«affel. - (»ebrudt tn ber ^of« unb «Bat f enban«.«ua)brurferel.

unb 1
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Amtsblatt
btt ftöniflltcbcn Regierung %u «SaffeL

ftuäaeacben 3?tittirod? ben 16. i>uir; 1898.

Malt M »riaj«:(Bcff*blatte#.

Tie Kummer 7 tefl 9teid>« • ®efefeblatt« , Welche

t-om 10. SRärj 1898 ab in Berlin gnr «u«gabe

gefan^fe, enthält unter

#r. 2447 fcen «flerb^cbflen ßrla|, betreffenb

b» «ufnabme einer 8nleit)e auf ©runb ber ©efefce

eont 31. SRärj unb 30. 3tmi 1897, bem 7. 9Kärj

\898; unb unter

9hr. 2448 bie »eianntmacbuna.
, betreffenb bie

bas internationalen Ueberdntommen über ben Gtfen«

babnftacbtoeTlebr beigefügte Cifte, bom 4. SDiärj

1898.

Qccntnutgem «ab ©efanntmadmna,fn fter Raiirr;

Ufte« ok) ftötttftlittjfn (Jentralhttjürötiu

HS. Die am 1. «pril 1898 fädigen 3in««
fa)eine ber ^reuiiif eben ©taat«fcbulben, ein«

fäliefcliä} ber oon unf berwalteten (Sifenbobn - »n«

leiten, »erben bei ber ©taat«fd)ulben«2:ilgwig«idffe—
W. Xanbenfrrajje 29 bjerfelbft —, bei ber 9ieid)«banf

«

$au»ttaffe, ben 9legierung««$>aupt!offen, ben ftrei#faffen

urb ben übrigen mit ber ginlöfung betrauten Waffen,

»eic&«banianftalten unb fonftigen 3ablftellen bom
21 ft eti b.3R. ab ringelbft.

Dir 3ax41 (^euie rmt ooä) ben einjelnen ©cbulb*

gattangen mtb ffiertyabfcbnitten georbnet, ben Gin«

l^unaäfteüen mit einem »erjetd)nit »orjulegen, toelcbe«

Ut ©tücf.jaljl unb ben betrag für (eben SCBertl?-

ab|a>nitt «giebt, aufgerechnet ift unb fces (Eintiefernben

tarnen unb SBolmung erfta)tlich maä)t.

fi?ir tna^en beerbet barauf aufmertfam,
bag bie feit 1. 3anuar b. 3. fältigen, fomie
alle fpdtrr fällig roerbenben ^in«irfjeine

ber fe»«f otiblrten 3jr normal« 4 projen«
tigen ©taot«anleibe nur mit Denjenigen
©eträgen eingelöst »erben, rodete fid) au«
ber jura 1. Oftober 1897 erfolgten 3in«»
t>erabfe$ung ergeben. Diefe ©ert&e finb
Inf ben in ben ftaffenräumen ber (Sin«

U|nng«ftellen jnm au«hang gebrachten
•trjet ebnif f en ju erfefyen. © a)ulbberfä)rei«
bangen ber genannten Anleihe unb juge»
^iiigc 3in6fä)einbogen, melä)e nod) nicht

auf 3} $rojent abgeftempelt finb, finb
balbigft an bie Kontrolle ber ©taat«»
babiere in »erlin S. W., Oranienftrafce 92/94,

jnr «bftempeluug einjuliefern.
«Jegen Gablung ber am 1. «pril fAI«

Ilgen 3infen für bie in bae 5taat«fcbulfcbua>

eingetragenen ftorberungen bemerfen nur, bajj

bie 3u fenbun 9 biefer SW** mittetft ber $oft,
fotoie ihre ©utfebrift auf ben Ä«cb«banl»®iTotonten

ber (Empfangsberechtigten )ttnfä)en bem 18. SRärj
unb 8. ftpril erfolgt; bie löaarjahtung aber

bei ber ©taat« fcbulben « Üilgung«taffe
am 18. JJcärj, bei ben 9tegierung««$aupt»
laffen am 24. ÜHärj unb bei ben fonftigen außer«

halb »erlin« bamit betrauten Äaffen am 26. 3Xäri

(Die @taat«fa)ulben»Sritgung«raffe ift für bie 3 in«»

jablungen »erftäglicb von 9 bis 1 Uhr, mit Hn«fcblu§
be« oorle^ten ©ertrage« in febem SRonat, am legten

©ertrage be« 3Ronate aber »on 1 1 bis 1 Ubr geöffnet.

'Die 3nbaber $reu§ifa)er jronfol« mact)en
mir mieber^olt auf bie bura) nnf beröffent»
liebten N 9mt(ia)en OJacbricbtcn über bat^ren«
§ifa)e @taat«fa)ulbbucib» aufmertfam, beren
6. ttuegabe burd) {ebe SBuc^t)anb(üng für
40 Pfennig ober bon bem Verleger 3. C&ut«
tentag in ^Berlin burd) bie ^oft frei für
45 Pfennig ju bejieben ift. (I. 476.)

»erlin am 5. SWärj 1898.

$)auptoeT»altung ber ©taatefd)ulben.

» ^offmann.
tr3rror«nunnett nno @rranntmaa>nngen öer

ftönfftlirtifn »egitrnng.
149. De« ftönig« UKajeftät baben bem »orftanbe

ber ftänbigen «uefteüung für ffunft unb Jhittft-

geaerbe ju ©ei mar mittelft ^ßertjScbfter Orbre vom
16. b. 3Rt«. bie @r(aubni| ju erteilen gerubt, jn ber
oonibm mit (Genehmigung ber ©rcjjberjeglicb ©ädfifd)cn
©taat«regierung in biefem 3ab,re mieoerum ju oer«

anftaltenben Hu«fpielung non Oegenftänben ber Annfl
nnb be« ffunftgeRierbe« aticb im bie«ieitigen ©taat««
gebiete unb jmar in feinem ganjen »ereiebe, 2oofe ju

oertreiben.

Die ^olijeibehörben be« »ejirf« motten baffir

©orge tragen, baf) ber Vertrieb ber 8oofe niebt be«

anftanbet toirb. (A. II. 2229.)

Gaffel am 9. ÜKärj 1898.

Der {Regierung« « ^räfibent.

©irll. ©eb.. Ober««eg.«»tatb. $)auffonbilte.
150. 3uin .8n>ecfe ber SUerbütung ber Verbreitung

von @efIÜ4.elcf?olera oibne ict> hiermit auf ©runb ber

§§. 19 bi« 28 be« 9?eid>«oieb.feud)engefege« som
23. 3uni 1880/1. SHai 1894 («. ©. »I. 1880 ©. 153
unb 1894 ©. 109) in »erbüibung mit §. 56b. «bf. 3
ber ©ewerbeorbnung in ber Raffung be« ©efefce« Dom
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6. «ngnft 1896 (8t. ffl. »I. ©. 685) zufolge (St.

mäd/tigung be« $errn SWinifter« für 8anb»irtbfcbaft,

Domänen nnb gorften für ben Umfang be« ^Regierung«,

bejirf« Gaffel 6t« auf ©eitere« folgenbe« an:

§- 1.

©riebt auf einem ®cbeft bie ©eflügelcbolera au«,

ober Tommen auf einem Oeböft Iobe»fäHe unter kern

©eflögel »er, ttela}e ben »erbaut ber ©eflügelebolera

rechtfertigen . fo bat ber ©efifeer ober fein Vertreter

fofort ber Ort«polizeibebörbe bteroon Änzetne )u machen
nnb fcbon »or amtlicher fteftftellung ber ©euebe bafür

©orge ju tragen, bafj fein ©eflugel »on bem 93e«

treten öffentlicher ffiege unb ©offerlaufe, fomie »on
ber Berührung mit anberem ©eflügel fern gehalten

nnb bag »erenbete« ober getötete« ffleflügel — mit

»uSnabme eine« für ble tierärztliche Unterfnc^ung

fictjer auf}ube»abrenben Äababer« — burtb Verbrennen
ober nach Seftreuung mit Äefctalf burcb, Vergraben
in minbeften« •/, Bieter tiefen ©ruhen unföfiblia)

befeitigt »heb.

§. 2.

Die Drt«polizetbebörbe bat auf bie «Inzeige tun

ober »enn fte auf anberem ©ege »on bem «u«bru<b
ber ©euebe ober »on bem SBerbacbte eine« ©eueben.
au«bruo)« ftenntnig erbalten bat, fofort bie 3ujiebung
be« beamteten Sbterarjtes bebuf« fatboerfiänbiger ©r«
mittetung be« @eu<benau«brucb« )u beranlaffen.

3fl ber «u«brutb *>« ©eflügelebolera burcb ba«
©utacbten be« beamteten Sbierarjte« feftgefteUt, fo

bat bie ^oli^ibeb,5rte, fall« innerhalb acht Jagen
neue ©eucbenau«brücbe in tem ©euebenort angezeigt

»erben, fofort bie erforberlitben ©ebufcmagregeln an'

juorbnen, obne bag e« einer nochmaligen Suziebung
be« SEbierarjte« bebatf.

§. 3.

Oft bureb ba« (Gutachten be« beamteten Ibietaqtcs

ber »u«bruch ber ©eflügelcbolera feftgefteUt, fo ift

tefeterer bon bem öanbratb im ffreieblatt, fo»ie »on
ber Cri*pclijeibehcrte auf ort«üblicbe ©eife jur

öffentlichen fonntnig ju bringen nnb jnr Verhütung
ber Verbreitung ber ©euebe folgenbe« anjuorbnen:

1. Da« ©encbengeb&ft ift am $aupteingang«tbore
ober an einer fonftigen geeigneten ©teile in äugen»

fälliger unb battbarer ©eife mit einer Snfcbrift „®t .

flügelcboleta" )u rerfeben.

2. Die berenbeten ober getöteten Stjiere finb mit

allen ihren Steilen }u »erbrennen ober nacb zuooriger

Veftreuung mit «etfalf in minbeften« >/, Bieter tiefen

(gruben ju oergraben. Dunggruben bürfen hierzu nicht

benufct »erben.

3. Die fronten £biere finb bon ben noch »oü«

fommen gefunb erfebeinenben gieren objufonbern unb
in befonberen Räumen unterzubringen.

4. Die Iranten Sbierc finb unter ©taUfperre, bie

noch gefunben unter (Scboftöfperre ju fteUen, fottie

con bem betreten Öffentlicher ©ege unb ffiafferloufe,

»elcbe ba« ©euebengeböft berühren, fern ju halten.

5. Die Ha«fübrung ber »%enb ber ©eueben«

bauer gefebtaebteten (SiePgelftücfe au« bem ©eueben-

geböft ift ju berbieten.

§. 4.

Oft ouf bem ©euebengeböft fammtlkbe« Geflügel

gefallen ober getötet ober ift nach bem legten (fr*

tranfimgefatt eine grift bon acht Xagen oerftrieben, fo

ift bie ©euebe a(« erlcfcben anzufeilen unb oon ber

Ort«po(i)eibebörbe bie De«infefticn be« ©euebengeböft«

anwerbnen. Vettere erftredt fieb anf aOe gut Unter«

bringuna oon Geflügel benufeten flfäumlicbfetten unb

ift in folgen* er ©eife au«zufübren:

1. Der «otb, bie ftutterrefte, ber znfammengefebrte

©cbmufe finb au« ben Räumen ju entfernen unb burd?

Serbrennen ober nacb Vefireuung mit fle&talf bnreb

Vergrabe« unfebSblicb )u befeitigen.

2. Der 3)oben, bie Ibüren unb ffianbe ber

9t£ume, fo»ie bie ©ifeftangen, bie foffenannten

^ühnerftiegen , Butter ' unb Srantaefcbirre fmb mit

beiger ©obalange (3 «iloaramm täufttebe Söafcbfoba

auf 100 8iter ©äffet) grünrlicb ju reinigen mb mit

itallmilcb \ü beftreieben.

8. $)aben bie ©taüungen feinen feften Soben»

belag, fo ift bie eberfte ßrbfebiebt minbeften« 10 Zenti-

meter tief au«jubeben unb nacb *eftreuung mit «e|jtalt

burö) Vergraben unfcbäbücb ju befeitigen. «*

folgter De«infettion, beren orbitung«mägige 9(u«fnhrung

bnreb tie Crtepolizeibebörbe \u übertoatben ift, finb

bie angeorbneten ©perr- unb ©cbu^magregeln »ieber

aufzubeben unb ba« Srlöfchen ber ©euebe in gleicher

©eife, »ie ber «u«brucb berfelben zur bffenttieben

Äenntnig ^u bringen.

§. 5
Den ©eflügelhänbtem ift »erboren, ^rmatgrunb-

ftüde ohne corherige ©enebmignng ber S3efi»er mit

ihrer ©aare ju betreten.

§. 6.

ffommen aeibrenb be« Xranftport« Zcbe«fatte unter

bem (Bepügel cor, fo ift ben $)änb(em berboten, tote

ober frank Ilmre an ©egen, QhrAben liegen zu taffen

ober auf bie Düngerhaufen unb in bie ©afferläufe

Zu »erfen. »erenbete« ober getötete« ©effflgel ift

entroeber am ^efttmmung«orte ober nntenseg« burtb

Verbrennen obet nach tfeftteuung mit Vielfalt burtb

»etgtaben in minbeften« >/, OTeter tiefen ©rnben

unfcboMicb )u befeitigen.

gaffen bie anf bem 3;ran«port borgefommenen

Iobe«fälle ben Vuflbrucb ber ©tflügelcbolera befürchten,

fo bat ber fcänbler ber OrtJpolijeibebörbe am
ftimmung«orte bieroon unoerjüglicb «nzeige zu erftatten

unb bi« zur thierarjtlichen ^eftfteHung ber IrbeC-

urfaehe ben Sertauf bon ©eflügel »Sbrenb be« Iran«

port« zu Untertanen, auch bafür ©orge zu tragen, bafj

eine »erübrnng ber »erbäcbtigen Xbiere mit anberem

(Geflügel »frffam oerbinbert wirb.

§. 7.

©irb bei folgen Transporten bie ©eflügelcbolera

feftgefteUt, fo bat bie Ortlpotijeibebörbe be« »eftim«

mnng«orte« ben ©eitertran«port ju unterfagen, bie
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cetbiäcStigtn Tfjitxt noa) Sinologie bat t3orfä)riften in

bcn §§. 2, 3, 4 jn beb/anbeln, ine bc [entere auch

bafür ©orge ju tragen, baß bie mit bem ©eflüget in

Berührung getommenen Ujeüe be* {Juhrwerfe« unb

btt \enftigen «efjältniffe mit tjei^er ©obatauge (3 ffilo.

«ramm tau fliehe SBofcbfoba unb 100 Siter SBaffer)

grfinblla} abgeipafcben unb rarauf mit Ädifmilcb be»

firufcen teerten. Der ffieitertran«port ift erft baan
ja geflatten, irenti eine grifi oon adjt Zagen nach

tm legten ttrfrantung«faDe berftri^en ift.

§. 8.

Die Ortlpoliaeibeborben haben ben $>5nblern auf

ihr «erlangen jur Cerfcbarrung ber «abauer geeignete

Page an.juroelfen.

§. 9.

©ie ?anbtätbe, bie Ortepelijeibebörben , ihre

Organe, fomie bie beamteten Sbierärjte t>aten bie

Befolgung ber genannten Borfcbriften ju überwachen.

T)en betreffenben Beamten ift boijer ber 3utritt ju

bem in §rage fommenben ©eflügel htm. ju ben bc
jüglicben »äumlicbleiten jebttjett ju geftatten.

3un>ibeTb«nbIungen gegen bie oorftebeuben Beftim*

mungeu unterliegen, infefetn nia)t noch ben beftebenbe«

Wefelen, in«befonbere nao} §. 328 tee ©trafgeiefc«

buch« eine bofyre Strafe berroirft ift, ber ©traf

«

fürfebrift bet §. 66 3iffer 4 be« ffieicb«webfeucbeu.

gefefce« cem 23. 3«ni 1880/1. «Dfai 1894. (A. III.

12718.) Gaffel am 3. «Wlrj 1898.

Der Regierung« -^räfibent.
fBtrtt. ®eb. Ober« 9?eg. *9?aib. £>auff on&ille.

151. Unter Bezugnahme auf bie bon nir auf Ghrunb

bet §§. 19 unb 20 be« JReicb«biebfeucbenAefefce« »om
12. gtari 1881/18. 3unt 1894 fflr ben Umfang be«

Wegierunglbejirf« Gaffel erlaffenen polijeiltcben 2ln»

erbnungen com 17. ©ejember 1895 A. III. 11827
pusttblatt ©.290), bom 12. gefcruar ».& A.UI. 1558
(*mt«blatl ©. 35) unb »om 25. 9ÄSrj ». 3. A. IIL
3026 (8mt«blart @. 70), fomie auf meine Belannt*

ma«bun ft t>em 23. 3»oi b. 3. A. III. 2548 («mte*
Matt ®. 130) fefce icb bie Vetren Sanbrätbe unb
flreiettjier^te bauen in flenntnijj, bog j. 3. folgenbe

9ta(tbarä.ebiete a(« oerfeuebt gelten:

1) Greußen: 9?egierung«bejir!e Äönig«berg, ©um»
binnen, ©anjig, IWarienmerber

, yot«bam, (Jran!»

fürt a/0„ Stettin, Äß«lin, $ofen, Bromberg, Bre«lau,

tfieonuj, Oppeln, SHagbeburg, SWerfeburg, Grfurt,

@cble«wig, $annober, $)ilbe«heim. Lüneburg, SWünfler,

Würben, *rn«berg, ©ie«baben, Äoblenj, ©üffelborf,
JWln, Irler, flachen,

' 2) Buttern: ©ämmtliche 8f
>

egierung*6ejtrfe,

3) ftfinigreiä) ©achten,

4) ©ürttemberg: ©ämmtlicbe Jhretfe,

5) Baben : ifanbe«!cmmiffariate Äonfianj, greiburg,

5?ari«ruijc, 2ftannbeim,

6) Reffen: ^reoinjen ©tarlenburg, Oberbeffen,

i) ÄetflenbuTg • ©o)n>erin

,

fr 11 >iVn

8) ©au)fen-©eimor, .OTeiningen, .«Itenburg unb

Goburg'CSctba,

9) Olbenburg,

10) 33raunfc$u>rig,

11) ilwbjit,

12) gürftentbümer ©(bmar)burg,

13) *eu§
l. 8.,

14} Hamburg,
15) eifa§.Cctbrii>gen. (A. III. 1959.)

Gaffel am 8. UJ.'än 1898.

©er Regierung« '"prärtbent. 3. C: gliebner.

6erorbnnn(\en unö tielanntnieAnngrn
flttöertr fioiferlidier uut» ftöntglid)tr Sebörfteu.

152. ftöniglla)e SHaf <binenbaufa>ulen }u
Dortmunb. — «m 13. «prit 1898 beginnen

bie neuen Vcbrturfe.

Hblbeilung I: S5niglia)e tea>nifcbe 3Kittet<

fibule. Diefe f>?bere ^ii^ftbute fcQ 33etrieb«beamte

für bie üKafa>inenteä)nit unb bie mit ibr oenvanbten

gdcb«, fomie TOafcbinentetbniler für ftcnftrultton«*

büreaur bcTanbitben unb lünftigen Sefi^irn unb Seitern

maf<binente(bnif(ber Anlagen bie (Gelegenheit ^um Gr>

merbe ber erferterlicben te<bnifa>en ftenntniffe unb

ffertigfeiten geben, ©er Suf^unebmenbe mu§ ba«

3eugnifj über bie ttiffenfebafttiebe Befähigung für ten

einjährig »freiwilligen sJKilitärtienft befiften unb praftif<b

gearbeitet baten, ©er fturfu« ift }meiiäbrig.
.palbjabrl t<te« ©(bulgelb 60 Warf.

«btheilung II: ffftniglicbe fSerlmeifter'
fd)ule für SDSafcbinenbauer, ©(bloffer, ©<bmiebe unb

äbn(i<be <9eu>erbetreibenbe. ©ie ©a)ule bietet fünftigen

ffierlmeiftern, fomie fünftigen «efi^ern Keiner ©erf-

ftfitten (Selegenbcit, fta> tit nötbigen Sad>fenntniffe v-
1

erroerben. ißon ben Sufjunebmenben mirb eine au«*

reiebenbe S3oll«fcbulbilbung unb eine oierjä^rige traf-

tifebe 2Irbeit«}eit »erlangt, ©er Siurfu« ift jmei*
iöbrtg. ^albjäbrli(bee ©^ulgelb 30 iVarf.

allgemeine«.
3eugniffe: «eibe Vbtbeilungen gehören ju ben

ted)nifä)en ©cbulen, beren Reif ejeugnif f e bei ber

Sercetbung um tecbnif<be SBeamtenfteOen im ©taat«.

bienft r?on ben ftaatlicben «ebdreen oor}ug«u>eife al«

92äa)n>ei« einer autfreiebenben 8aa)bilbung angefehen

roerben.

Äuf nähme: 9?eue ©<bQter »erben in allen *b«
tbeüungen jährlich jnximal aufgenommen unb Jtuar

Anfang« 2(pril unb Anfang« Ottober. G« ift gleia),

}U welchem ton biefen beben Terminen ber Gimritt

erfolgt

Vnmelbung: ©ie Snmelbungen finb für bad

©ommerfemefter ün gebruar, für ba« ©interfemefler

im «uguft )u bemirten.

©tipenbien: «ebürftigen ©cbülern fann au«

bem ©tipenbienfonb« be« ©taate* ober ber ©erlbefifeer

eine Unterftügung in (Selb gewährt merben.

Programme mit «efa)reibung ber umfangreichen

Neubauten, foroie ber Laboratorien für IRafchinenbau

unb Gleftroteo)nif loftenfrei bura) bie ©irettion.
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153. Die ÄSniglicbe SRaf <$inenbauf cbule
gu $agen t. CD. für mittlere lechniter, beten

JReifeteugnig yam Eintritt in bie Saufbaljn als

mafcbinentecbnifcher (Sifenbabnfefretär, Qifenbabn « Vc»
trieb« » 3ngenieur bei IRafcbinen » ober 8Bertftätten*

3nfpeftion, fowie bei ber Weich? marine al« U"i3erfftätten=

borneber, itonftruftion«fefretär unb 3Raf$inen<3ngeniraT

berechtigt , unb tx>elct>e fcen fünfttgen 3S affinen«,
glitten* unb ßleltr otecb nifer au<b für bie

Stellungen in ber VrtPat« 3nbuftrie borbereitet,

beginnt ihr bie«iährige« ©ommerfemefter am
21. «pril, 8T Uhr Vormittag«.

«ufnabmebebingungen: Verewigung )um
einjährig » freiwilligen SRilitärbienft, erworben auf

einer beeren t'ebranftalt , minbeflen« einjährige
prafrifc^e Vorbereitung.

DerÄurfu« ift jtoeijfibrig, neue ©cbüter »erben
beim Veginn be« ©omraer« unb be« ffiinterfemefter«

aufgenommen.

ttnmelbungen finb m3gti$ft frühzeitig ju be*

wirfen. Der Vrofpett ber «nftalt wirb auf 83er*

langen foftenfrei jugefanbt.

$agen i. ©. am 7. gebruar 1898.

Die Direttion.
154. Von ben für ba« am 15. «pril begtnnenbe

©ommerfemefler 1898 angejeigten Berufungen ber

b,iefigen Uniberfttät fmb für bie ©tubtrenben ber Öanb«

wtrthfcbaft folgenbe b,ert>orjnb,eben

:

a. 3n ftüdficfct auf fac^toiff enf cf>af tlicbe

unb ftaatemiffenfcbaftlicbe Vilbung.
«{[gemeine £anbwirtbffbaft«lehre ( Vetrieb«lebre):

©eb,. ObeT«töeg..9?atb. ^Jrof. Dr. ftübn. — ©petielle

Vflanjenbaulebre: Dr.$olbeflei§. — ©pejielle Ztytv
jutbt: ©eb,. 8?eg.«9tatb, ^refeffer Dr. grebtag. —
Vfanbmirtb.fchaftticbe Temonftrationen unb ßrfurfionen:

Derfelbe. -• Canbwiribfcbaitlicbe Vefcenfunbe mit

Demonftrationen unb Grlutfionen jur Seficbtigung

bon 2Rufterwittbfcbaften: Vrofeffer Dr. «Ibert. —
Beitreibung unb ffritit »on 83lrtbfcbaft«betrieben

ber Vrobinj ©aebfen al« Erläuterung ju ben Gijfur«

fionen: Derfelbe. — Viehhaltung unb 93ieb/)u$t

bei intenfiDem t<anbtt>irtbfcbaft«betTieb: Dr. gälte. -
fflef$i<tte ber Santwirtttf<&aft : Derfelbe. — «gri«

fuliurpi^fiotogie, bie pt)b,fto{ogif(hen Vorgänge im

Voben, im Dünger unb bei ben tanbmirtb,f($aft(i$en

©ewerben: Dr. <5lnfj. — gerftwirthfebaft ("«abelbölier

unb ffialbfcbufe): frof. Dr. (Swalb. — Cbftbau,

»erbunben mit prattifa)en Demonftrationen unb Srfur«

fionen: Obftbaulebrer 3. 3Rüller. — Veterinär*

(ib,irurgie mit ftinifeben Demonftrationen unb mit

»tüdflcbt auf bie Veurtb.eilungeleb.re be« Vferte«:

Vrof. Dr. Vfifc. — Die gortpflanjung unfern $au««

totere mit ftudficbt auf bie §ülfeleiftung bor, bei unb

nach ber ©eburt, fewie auf bie foantbeiten ber neu«

geborenen $au«tbiere ; Derfelbe. — Die $ufe

anferer §ou«tbiere: Derfelbe. — yanbwirthfebaft«

liehe SJcaftbincn« unb ©erätbefunte: ^Jrof. Dr. l'orenj.

— Sanbteirthl'chaftlichrr 4i3ege> uno fcrüdenbau: Der«

felbe. — Moefltrett unb gelbmeffen: Derfelbe. —
Sanbroirthfchaftüche Vautunbe: 9?egierung«.Vaumeifter

St noch. — öanowirtbfcbaftlicbe $anbel«wiffenfcbaft

:

Öanbe« • Celonomietath oon 2Henbel«©teinfel«.

—

Vol!«Birtljfchaft«.«olitif (2. praftifeber SCbeil ber

National «Oetonomie): ©eh. Weg.« Harb, Vrof. Dr.

ttonrab. — Veoolferung«flanftif unb «rmenwefen:

Derfelbe. — Die Kufgaben ber ©ojiafpoHtif für

ba« »eich, ben Staat unb bie ©emeinbc: Vrof. Dr.

Die hl. — 4 be erf rif National -Ccroncmie (National«

Detonomie 1. Itjeii): Derfelbe. — ginanmMffen«

fchaft: tyref. Dr. griebberg. — ©tatiftil, 1. Z^tU
(©efchichte unb Ibwrie ber ©tatiftif. Ve»5lferung««

©tatiftit): Vrof. Dr. ftähUr. — allgemeine Sßirth*

fchaft«gefa)ichte Europa« in ben beiben legten 3ahr*

b Huberten: Dr. ©o mm er lab. — Die fojtale

V3ir!famreit ber ^ohenjoHern : Derfelbe. — Die
9S)ährung«frage: frof Dr. DiehL — ffiechfelrecht:

^rof. Dr. $e<f. — (Jrperimentalphhnt» 2. Ib. eil

(Sleftricität, 3Ragnert«mu«, Sicht): Vrof. Dr. Dorn.
— Orgamfcbe tytmit, beT(5rpeTimentalchemie 2.1h«l:

©eh- 8teg.«9?ath, Vrof. Dr. Volharb. — öinleitnng

in ba« ©tubium ber dh«nie: ^Jrof. Dr. Vaumert.
«ögemeine theoretifebe unb phhfHalifche Cremte : Vrof.

Dr. drbmann, — «tomlehre: Derfelbe. —
Unterfuchung bon Nahrung«« unb ©enu§mitteln auf

©runb be« ffieiebegefefee« Pom 14. l'iai 1879: Vrof.

Dr. Vaumert. — «grifulturchemie, (2. 'ibtü. bie

©efefce ber thierifchen Ernährung): ©eh. Weg. »Äath,

^rof. Dr. «Kaerder. — «»«gewählte Äapitel ber

«grifulturchemie : DerfelBe. — ©eologie: ©eh- SReg <

Haib, Vrof. Dt. bon |$ritf cr>. — ©eognefte TOittel«

beutfchlanb«: Derfelbe. — ©eologifcbe Sehrau«flüge

:

Derfelbe. — Die bauptfäcblicbften OTineralien unb

©efteine a(« Einleitung in bie^ebalogie für Sanbmirtbe:

Vrof. Dr. 2 übe cfe. — ffrbptogaaim : Vrof. Dr. 3opf.
— "Arbeiten im (rhptogamifchen Moratorium: Der«
felbe. — Vflanjenpathologie: ©eh. 8teg.«9?atb, ^rof.

Dr. Äiibn. — Viologie ber Vifitheber Samenpflanzen:

Dr. @<butj. — Einführung in bie bergleicbtnbe

«natomie ber ffihrbelthiere : Vrof. Dr. ©renacber.
— «u«geroählte «apitel au« ber allgemeinen 3ooloaie:

Derfelbe. — Waturgefcbtcbte ber 3nfelten: ^rof. Dr.

C, Xafchenberg. — ©eogravhif<h< Verbreitung ber

©äugethiere: Derfelbe. — ^elminthologifche« fyraf.

tifum. Watro« unb mifroffopifche Unterfu$ungea bon

thierifchen Varafiten, mit befonberer Verädfichtigung

ber bei SDIenfchen unb $au«tbieren borfommenben

«rten: Dr. Vranbe«. — Die De«jenbenjtheorie

unb Darwin« fcbpotbefen: Derfelbe. — «h^ologie
ber 2Renfcben, bie animalen gunftionen: Vrofeffor Dr.

Vernftein.
b. 3n 9?üdficht auf altgemeine Vilbung, in««

befonbere für ©tubirenbe höherer ©emefter.
Vorlefungen unb Uebungen au« bem ©ebiete ber

Vhitofobhie, i'äbagcgil, ©efchichte, ©eographie, Literatur

unb ethtf«b« «Bilfenfchaften halten bie «rof. ^rof.

Dr. Dr. £abm, VaihiRger, (Srbmann, Uphwe«,
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ötubner, dwalb, ©topfen, ©ommerlab, *irc$.

Ijef, Ute, puffert, SJrebe, ©*war$ ic.

Il?ecrcrt<d>f unb pralttf c&e Uebungen.
©taat«wiffenf$aftlicbe« Seminar: GJeb. :Hca. • Äato,

$tofeffor Dr. Gonrab. — ©tatiftifcbe Uebungen:

Derselbe. — 9rationaI6tonomifä)e Uebungen für 8n-

fänaer: Dr. Ää&ler. Uebungen im ptjbfifalifc&ett

tfabcraterinm : $rof. Dr. Dorn. — iJratrifcb Hebungen

im cbemifdjcn V ab oratcrium Web. 9feg.«9tatb. i?rof.

Dr. iBol&arb unb $rof. Dr. Döbner. — 3Hineralo»

gifebe, geegnefltfc^e unb paläentelegifcbe Uebungen:

«eb,. 9?eg.»Wutb, $rcf. Dr. bon Öritfcb. unb ^rof,

Dr. 8fibe<fe. — Uebungen im ^3efitmmen ber ©amen»
pflanjen nebfi tarier 0 i nf äbrung in bie SWerptjologie

unb Biologie berfelben: Dr. ©<&ulj — 3Jetanifo}e

(Srfurflcnen : ^ref. Dr. 3°Pf u"b Dr. ©dbulj. —
3oologif<$e Uebungen: ^Jrof. Dr. ©renaler unb Dr.

©ranbe«.—- ©t>ftematifä}e Äunbgänge im }ootojif(&en

SRufeum: Dr. SBranbe«. — Uebungen im tanbwirtb/

frf?aftlid> pljbfielogiftben gaboratorium : ©elj. Ober«
9?eg. =9?atb.

, $rof. Dr. Äüljn. — Uebungen im Seminar
für angewanbte 9?aturfunbe: Derfelbe. — i'anb»

tttrtbföaftlicbe Demonftratienen unb örturfionen : ®et>.

Äeg.»!Rot^, $rof. Dr. ftreljtag. — £<ant>wtrtWc$aft<

tiefte Srfurficnen unb Demonstrationen : $rof. Dr.

Ulbert — ^reftifebf Demonftratienen unb Uebungen

im Obftban: Obftbaute&rer 3 Atter. — Uebungen
im 3t'$nen unb SRalen: 3^icb.en(eb<rer ©eben f.

tflätjere ?lu«fanft erteilt ba« burrb. jebe iPucbb.anb-

tung }u bejie^enbe Programm für ba« ©tubium
ber 8anbwirtbjt&«ft on ber Uniberfität $alle,

©djönfelb'föe »erlag«bucbt>anblung, Dre«ben 1897.

SBrieflia)e Anfragen wolle man an ben Unterzeichneten

rieten. $mlte a. b. ©aale, im ftebruar 1898.

Dr. 3uliu« Äüb,n, ©eb,. Cber«9?eg.«9tatb,,

orbentl. äffentt. Sßrofeffcr unb Direttor

be« lanbwirtbjd&aftlichen 3nftitut« ber Untoerfität.

SfIanntma(ftuuflfncoutirtunalit(inÖiid) er löc tiüröcn

155. £a« auf ben tarnen ber ©a)ulftelle jut

£imme(«berg lauienbe ©parfaffen » Ginlagebucb. ber

frefigen ftäbttfeben ©pariaffe 9er. 2707 ift berlcren

gegangen.

Der etwaige 5}efi&er beefelben wirb hiermit auf«

geferbert, feine termeintti(^en ?lnfprücbe binnen brei

Monaten, bem $age ber erften (Sinrflcfang btefer

süefannimac&ung an geregnet, basier geltenb ju

matten, wibrigenfall« ber legitimirten üßertieretin ein

neue« als jweite ttuftfertigung bezeichnete« (Sinlagebucb.

au«gefteüt Berten wirb. (9lr. 209 D.«8t.)

Äircb>in am 5. 9Härj 1898.

Die SSerwaltung««Deputation.

Srleltgte «teilen.
156. ^Bewerber um bie fjfarrflefle ja ftilian«

ftäbten in ber ftlaffe fBinbetfen, meiere bureb »er«

fefeung ibre« feitt?erigen 3nl»aber« am l. Stuguft c.

jur (Srletignng tpmmen wirb , Derben aufgefordert, ifyre

2Relbung«gefuc$e bureb, ©ermittetung it/rer Diöjefan«

borftänbe innerbatb »ier Sffiecften an un» einzureiben.

(<L 9er. 1813.) Gaffet am 8. SHärz 1898.

Äöniglic^e« eonfiftorinm. ». «ttenbotfnm.

157. (Geeignete ©emerber um bie eriebigte lutb,erif<fte

^farrftette ju gambacb werten biertuveb aufaeforbert,

ibre betbalbigen (»efuebe nebft erfrwertieben 3eugniffen

an ben untert'i(ftneten ©upeTinienbenten bi6 joa
2. «prit b. 3. ein^ufenben. ^emettt mirb babel,

ba§ ber beln-ffenben leircbenaem-inee r»^eßmö§ig bal

^räfentation«re(bt jufteb^t unb eine tyrebepreeigt »er«

tan^t »irb.

©d)mattatben am 5. 3Rar* 1898.

Der ©uperintenbent. Obftfetber.

158. Som 1. April 1898 ab foQ \n ©r*(ierba<$

eine jtoeite Se^mftette errietet »erben.

Da« ©runbgebatt beträgt 1150 9»f. unb ber «in»

beit«faj ber «ttertjutage 130 Wiaxt neben freier

Sofytung. »etoerber um biefe ©tefle tooOen i^re

®efu«e an ben ftßnigticben «efatfebutinfpettor, ©errn

Pfarrer ftöm^etb ju ©^tierbaeft, innerb,atb 14 lagen

einreiben.

©einkaufen am 9. 2Rärj 1898.

Der fiöniaticbe ©tabtfebuteorftanr.

bon 39aumbaä>, Sanbratb..

159. Die neu errichtete Vtbrerftc Uc an ber eban»

gelifcb.en 33ott0fcb.ute ;n 8?ot$ enbitmotb ift bom
1. Bprit 1898 ab ju befe^en.

Da« ©runbgebatt ber ©teile beträgt 1400 W!.,

neben freier Sob^nung it\m. einer anaemeffenen sJD?ietb«'

entfebäbigung, ber (5inbeit«faß ber »ttere^utage 180 Vll.

'^eroerber »ollen ib^re aRelbung«gefucbe, melden

bie erforberlirften 3*u fl
t, *ff e beizufügen ftnb, binnen

14 Sagen an #errn Pfarrer au tu« \n Ucotb^en«

bitmotb einreteben. (3. <Rr. 3571.)

daffel am 7. «Wär* 1898.

Der Äöniglict>e ©cbuloorftanb. Dörnberg, i'anbratti.

I tili. Die jUDeite Seb^rerftette }n ©aeftfenbogen
fett am 16. *prit b. 3. anbermeit befe^t werben.

Da« ©runbgebalt beträgt 1050 Wl, ber ©n«
b.eit«fjf ber %(ter«*u(age 130 -M. unb bie @nt»

fcb.äbiguna für ü(irc|»enbtenft 134

Bewerber um bl>fe ©teile wollen ibre SRelbung««

gefmfte bi« jum 1. «pril b. 3. bem gotalfc&ulinfpeftor,

$)errn Pfarrer ©a>oof ju ®acb.fenb,agen, einreiben.

(3. «r. 2141 8. *.)

Hinteln am 11. Wit\ 1898.

Der ftöniglicbe ©ebutoorftanb. b. Ditfurtb, l'anbratb;.

161. SBegen SJerfe^ung be« jeitigen 3nb,aber« ge»

langt bie eoangelif$e ©cbulfteüe \a Wottger« ;ur

fleubefegung. Bewerber um biefelbe weiten ibre ®e«

fuA? binnen 14 lagen bei bem Könultcbcn i'ctat-

fcbulinfpeltor, ^>errn Pfarrer ©btingbou« ju

SRottger«, ober bei bem Unterzeichneten einreichen.

Da« ©runbgehalt ber ©tette beträgt 1000 m. t

für ben Äircbenbienft 150 Wl, einb,eit«fa§ ber «tter«»

julage 120 Vit. (3. 9er. 1687.)

©cblüc&tern am 8. 3Jlärj 1898.

Der ftönigti$e ©ebutborftanb. 3. 83.: Wo erg.
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162. Die burct) Serfegung bf« feiterigen 3n*

tyaber« bem 1. April b. 3. ob jur (frlebigung lom«

menbe 5. *2cbulfleUe an ber ©tabtfa)ule ju ©ontra
foQ trieber befefct n>erben.

Da« ©runbgettalt ber ©teile beträgt 1200 3JH.

unb ber 6inbeit«fa$ ber Dlenftalter«julage 1402Rf.

Aufjetbem wirb freie Dtenfttr-cljnung geteert.

93emerber wollen itjre ©efua)e nebft 3eugniffen

innerbalb 14 Xagen an ben Röniglicben @otalfa)ulin>

fpettor, $errn Metropolitan 33raun« ju ©ontra,

ober an ben Unterzeichneten einreiben. (3. 9cr. 2324.)

Rotenburg a/g. am 14. SWärj 1898.

Der Äönigticbe ©tabtfcbulborftanb.

b. £r«tt ju ©olj, l'anbratb,.

163. Die gerjrerftelle ju (Slberberg feil aWbalb
anbern>eit befe$t teerten.

Da« (»runtgebalt berfelben beträgt neben freier

4Bol)uung 1000 SM., ber ftinljeiMfat ber Alter«*

julage 120 unb bie Vergütung für ben Jfircbenbienft

150 SRI.

Bewerber toeflen iljre 3Welbung«gefu$e binnen

14 lagen an ben Orttfcbutinfpeftor, £errn Pfarrer

Äappe ju (Slben, einreiben. (3. 5Rr. 1531.)

föelfyagen am 8. SXärj 1898.

D«r Äöniglicbe ©cbulborftanb. ». Buttlar, t'anbratb..

164. Die &bjerfteUe an ber eoangelifeben ©cbiile

ju Sßelfebe foü am 1. April b. 3. anberrueit befefct

roerben.

Da«,©ranbge&alt beträgt 1000 ÜÄf., ber (sin*

beiWfat ber Alter«julage 120 Vit.

93en>erber um bieje ©teile toollen ib,re Melbung«*

gefuebe n>6glia)ft balb bem Sofalfcbulinfpeftcr, Jpetrrt

Pfarrer Äöbjer ju ©egeltjorft, einreiben. (3. flr.

2017. 8. Ä.)

Stinieln am 7. SKärj 1898.

Der Königliche ©djulboriianb. o. DÜfurttj, Canbratb,.

165. Die ©teUe eine« gelbtiüter« in ber ©e-

marfung ber ©tart ftulba ift burtb ba« AbUben be«

Itiltjtrigen 3nbaber« erlebtgt unb fofort ju befe&en.

©eeianete SBrtwrbex toerben hiermit jur al§balbigen

SRelbung aufgeferbert.

Der tägliche gotm beträgt 1 31». 60 $f. (iRr. 2199

O. 33. y.) gulba am 8. ÜXärj 1898.

Der OberbuTgermeifter.

3. 15.: Der JBeigeorbnete. Füller.

!öcouttttq>erionali*(i^n4ten.

Gtnatint: ber töeferenbar O Ilmann jum ©eria)t«>

affeffor,

ber tRecbt*laitbibat gebie jum Weferenbar,

ber SMjebürgermeifter, gabrttant SRö$r ju Allen»

borf a|8B. 5um ©telfoertreter be« Amteanmalt«

,

ber ©ergeant ©a)röber jum ©ebugmann bei ber

ftöniglicben ^clijeibervaltung ju (Laffel,

ber ©teuerfetretär 9tia>ter ju Vlütyeim aW?ein
jum SKentmeifter ber Äretetaffe ju ^dfbagen.

SBtanflragt: ber au§ercrbent(icbe Pfarrer ©ebb er

t

mit iBerfebung ber $farrftelle ju ©aebfenfjaufen in

ber Waffe Drebfa.

Ucbmtotnnten: bon bem 33ürgermeifter 3et> ju

»lianftäbten bie ©efebäfte be« ©tanbetfbeamten für

ben ©tanbe«amt6bejir! bafelbft.

llebertrarjert: bem $oftfe(retär ©lümann ju

{Rinteln bie SBerttaltung be« ^oftamt« II ju ©eböeten.

ftebt,

bem Regierung« * ©efretär 9teuenborf ju Berlin

bie SBerToaltnng ber gorfttaffe ju $ünfelb.

SBerft^t : ber 9?entmeifter 33 acb m a n n bom 1 . !. W.
ab bon SÖclfljagen naa> gulba,

ber ©eria>tefa>reiber, ©etretär Appel bon tratet

an ba« Amtegericht ju ©rebenftein,

ber götfter Aocb bem 1. ÜRai 1898 ab bon Ober«

rombacb nacb ©oitflbüren.

8trlitt)en: ben Oberlehrern @a>nbert unb

Opberbecfe an ber Ä'öniglicben 93angemertfa>u(e ju

(iaffel ba« ^räbifat ftofeffor.

^cnfiontri : ber ©erid>tebiener Martin bei bem
Amtegericbt ju Jesberg.

©terju al« Beilage ber Otffentlicbe Anjeig« 'J?r. 11.

(3«fertion«9«bübten für bot «Kaum einer R<»B&titid>ai fcrucfcrite '20 f ,i<Wpfciinifl. — »tlai}#bl5tttr für J
unb 1 «ogra

'> nnfc für { unb I Sogen 10 WficfjSpftnmg.

)

SHtbigirt bei fiöniglicfrfr Mtgkrang.

iSafftt. - (UtbTUcft in ber fcof« unb SBoifen^iui^n Abrntfetti.
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61

Wmtsblatt
bct ftftttiftlic&eit Regierung fttt Raffet

Muögeftebcn 5Wittoo<$ ben 23. SWärj 1898.

Ctabolt b-cfl töfi<b$«®c|c$blatte«.

SHe Slnmmer 9 bei Sfcic^« - <9cfe%b(att« , welche

wb 16. «R5rj 1898 ab In Berlin jur rtn«gabe ge-

langte, enthält unter

9far. 2450 bie Berorbnung com 14. 9HSrj 1898
Iber bie tbeilweife 3ntraftfe|ung be« ©efefce«, be-

trefftnt bie «btaberung b«t ©ewerbeorbnung, bom
26. 3a» 1897.

3vb*lt btr ©rfeb * Saininluncj für bie üoniglidjcit

frnfiffben ©tnoitn.

XXe_*uw»« 5_ber <S«fe% ^©ommtung^ »eiche

enthalt unter

com 17. SlRärj 1898 ab in Berlin

7 ba«®e|e^ betreffenb bie >u ; fbitimg c«

gq<r>MMt« Qttb Befaitntmadjungen ber Rolfers

Heben nnb Rünigltrbm (Sentrolbebörben.

JtW. Bei ber btnte in ©egenwart eine« Wotar«

öffentlich bettirften 23. Berloofung t»cn 3| projentigen,

lurternt 2. Wal 1842 ausgefertigten Staat«fr^utbf<beinen

finb bie in ber Slnlage eer)ria)neten Hummern gejogen

»orben. ©ie »erben ben Befifcern jnrn 1. 3uli

IS98 mit ber «ufforberung gefünbigt, bie in ben

an«gelooflen Kammern berfebriebenen ftapitalbeträge

rem 1. Chili 1898 ab gegen Quittung unb töüdgabe
ber ©taaUfcbulbfcbeine unb ber fpäter fällig »erben*
ben 3in«f(beine SKeibe XXII. Hr. 8 nebft 3in*fa)ein«

an»eifungen bei ber ©taatefä)ulben • ÜilgungSfaffe

,

Xaubtnftra§e SGr. 29 bi"felbft, ju erbeben.

Dtt3abtong erfolgt bon 9 Ufr Bormittag« bi« lUbr
'Jtocbmittag«, mtt flusfchlufj ber Sonn« unb ftefttage

unb ber legten brei @efd)äft«tage febes SNonat«. Xic

(Jtntfifuug gcf$iebt and) bei ben 9tegierung««|)aupt«

laffen unb in ftranlfurt a/2H. bei ber ftreielaffe. 3u
bleuem Qtot&t fönnen bie Offelten einer biefer Äaffen

fdfcn com 1. 3uni b. 3. ab eingereicht »erben, »ela)e

ffe ber ©taattfcbnlbeu'Iilgungsfaffe jur Prüfung bor«

julegen^ b^M^nan) geftftellung bie 'SMjablttug bom

35er Betrag ber etwa feb>nben 3in«fcbeine »irb

bom Kapitale jurücf betjaltcn.

3Äit bem 1. 3uli 1898 hört bie Berjinfung
ber bertooften ©taat«fd>ulbfa)eine auf.

>)ugleicb »erben bie bereit« früher gelünbigten, auf
ber Anlage bezeichneten , noch rücfftänbigen ©cbulb»

urfunben, nämlid): ©taat«f a>ulb| o>eine com

3abre 1842, © a) u Ib b er f ä)r eibun g e n ber
'Staatsanleihen bon 1850, 1862, 1853, 1862,

1868A unb ber @ta a tfl . %< t fi m t e n il n 1 1 i b t

bon 1855, Äur» unb 9leumärfifd)e ©«bulb»
berf d)reibnngen, fc»k eine ©tammaftie ber
3Rünfter'£ammer-(lifenbabn, »ieberbolt unb
mit bem bewerten aufgerufen, bafj ibre Berjinfung

aufgehört bot.

3Me ©taat0fcbulben>Xilgungtuffe tann fid> in

einen ©a)riftweo)fel mit ben 3nbabern ber ©a)ulb*

urfunben über bie ^abiungeUeiftung nicht einiaffen.

Formulare }u ben Quittungen »erben owi fämtnt«

lieben oben gebauten Stäffen unentgeltlich ocrabfolgr.

©cblieglicb benufeen »ir tiefe Veröffentlichung bat«

auf aufmerffam gu machen, bafj oon ben ©cbulboer*

fd)reibungen ber (onfolibirten 4£projentigen
©taat«anleib.e, «eiche aemäg §. 2 be« «efe^e«
osm 4. War; 1885 (@ef. @. ©. 55) unb ber bie«>

fettigen Betanntmaa)ung bom 1. ©eptember 1885 in

Berfä)reibungen ber tonfoltbirten 4br«)entigen Staat«,

an leihe umjutaufcben »aren, bie in ber Anlage unter

VI. aufgeführten Stüde aua) bi« je^t noch niebt ein*

gereid)t »orben ftnb. X)ie 3n^aber berfelben »erben

be«b<*lb »ieberbolt aufgeforbert, ben beregten Umtaufa)

jur Bermeibung »eiterer 3ine»erlufte alsbalb

ju be»irfen, entern »tr aufbrfleftieb bemerten, bag bie

ju ben neuen 4 projentigen, bura) ©ef eft
oom 23. De»

iember 1896 (©ef. ©. ©. 269) in 3|pro}entige

umgenanbelten Betreibungen Don 1885 gebörigen

3in«fd)eine beftimmung«raä§tg tier 3abre nad) ihrer

gättigteit )u ©unften ber ©taatefaffe berjfibren. @in

grofeer ülb«ü biefer 3in*fcbeine ift fa)on terphtt.

(I. 423.) Berlin am 1. Mär* 1898.

$auproet»altung ber ®taat«fcbulben.

b. $ off mann.
Berorbnuttgen unö Befanntmarbungen Kr

flönialicbfn «rtjbiuiialbcbörörn.

167. 9Rtt Beju,) auf §. 2 ber Berortnung bom
30.3uni 1834 (©ef. ©. ©. 96) »irb bierburch beTannt

gemad)t, ba| in ber ©b)ung be« jrrtietage« für ben

Ärei« ^)ofgei«mar Dorn 26. gebruar b. 3. an ©teile

be« beworbenen Oefonemen gerbinanb ^ öfter gu

Hofgeismar, ber ©ut«pa(bter (Srnft $ageborn }u

©rimmel«heim al« Witglieb be« ftrei«bermittelung«'

bebörbe be« Äreife« $ofgei«mar gewählt ift unb fcafj

»ir bie SÖaht beftätigt haben. (I. 3314.)

Önffel am 11. 3Rärj 1898.

JWniglicbe ©enerolfornniifflon.

Äette, -
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168. fttötteifUttfi ber gemöfj §. 19 «bfab 2 te« ©efefce« »cm 13. 3um 1873 über bie ftrtatieiftungen

für bie 8ieferung«tterbänbe tce SRca,ierung«»93ejirf# daffel feftgeftellten £)urcbjdbnitt«marft)jreife, treibe für 35er«

Ulli anblieferungtn fcom 1. Slpril 189 «übe aJcärj 1899 majjgebenb ftnb.

£autotmar!t»
>L>UT(^|a?nttt8prets für du Kilogramm.

91t. bei

Ol im «tii ji_i.iI'. AnV- Ort.
fitoijen. Woggen.

8teggen«

meljl.
$>afer. $eu. Streb,.

j, jr Jk jr jt o> jr X jr *

i ©tabtfrei« Gaffel . \2 H'fU ... 8 42 10 10 7 48 9 70 7 23 3 24 2 49
g ... 8 42 10 10 7 48 9 70 7 23 3 24 2 49

o JtTtiw vj]iyn>eje .
ftfribln-i-i * 8 28 10 11 7 54 9 77 6 85 3 05 2 38

SKliii^nfi,111 fett

tyrqjiar .

8 28 10 u 7 54 9 77 6 85 3 05 2 38
r,

> " iVri^lav . 8 33 9 89 7 24 9 29 6 92 2 82 2 36
co ff fiOBACH . .

ff »fiegemjam .

/# ... 8 33 9 89 7 24 9 29 6 92 2 82 2 36
7 ... 8 33 9 89 7 24 9 29 6 92 *> 82 2 36
QO ff .prrejiip . . 8 68 10 45 7 80 10 14 7 04 2 96 2 54
Q

ff iACicnpiirg .
SKrAVA tfHIH*A<ncicnoiiTg . . 8 66 10 89 7 61 10 03 7 23 2 77 2 29

in » SRelfungen .

I» fSr>ffi*»iätTti"ir" «ijuj^ctniiui

8 66 10 89 7 61 10 03 7 23 2 77 2 29
iii *. *V 18 * 8 57 in 7 74 in ni 7 Mu< iO 9•
19

it • • 8 57 10 45 7 74 10 01 7 62 3 25 2 65
lO « tVlUCu » • • lymoa . • . 8 47 10 30 7 43 9 62 6 86 2 99 2 59
14 » u>un[ciD • •

m ®er*feft> . .

t, ... 8 47 10 30 7 43 62 6 86 2 99 2 59
15 #/ • • • 8 47 10 30 7 43 l 62 6 86 o 99 2 59
16 n @c$lüc$tent . I « 8 47 10 30 7 43

.2
62 6 86 2 99 2 59

17 €>tabtrrei< $anau . $anau . . . 8 85 11 03 7 41 09 7 29 3 51 2 26
18 ganbfreil Cattau . „ ... 8 85 11 03 7 41

8!
09 7 29 3 51 2 26

19 Ätei« ©einkaufen .

n ^Harburg

.

Harburg
8 85 11 03 7 41 09 7 29 3 51 2 26

20 9 09 10 93
!

79 10 15 7 40 3 29 2 58
21 ft Äirdbbain . . 9 09 10 93 79 10 15 7 40 3 29 2 68
22 ft ftranfenberg . 9 09 10 93 7 79 10 15 7 40 3 29 2 68
23 f> Hinteln . . Hinteln . . ! 8 52 10 49 7 59 9 77 7 42 3 06 2 08
24 rf ©dsmalfalben ©cbmalfalben . 9 49 11 47 8 88 11 38 8 2 98 2 68

(«c. 1426.) ßaffel an 5. 3R5rj 1898. S)er C ber^lflbeni. 9. e«.

169. 35« ber feurigen Hu«leofimg öon {Rentenbriefen

für ba« fcaTbiafr »om 2. 3anuar bis 30. »uni 1898

flnb folgenbe «Stüde gejegen »corfcen:

3$ %. {Rentenbriefe ber ^ro»inj
$eff en*9lof fan:

1) Litt F. ya 3000 TOarf.

9lr.2. 4. 8. 11. 12. 13. 27. 34. 38. 39. 42.43.
49. 64. 55. 59. 63. 64. 73. 78. 81. 92. 95. 96.

101. 106. 110.

2) Litt. H. ju 300 aRarf.

5Rr. 7. 14. 15. 17. 20.

3) Litt. J. m 75 Wart.

<Rr. 9. 10. 11. 13. 14. 15. 16. 18. 19. 20. 21.

22. 23.

DU au«gelocften SRenienbriefe, beren Cerjinfung

bont 1. 3uli 1898 ab aufbort, u>erben bat 3nb,abem

berfefben nrit ber 'Äufforberung gelünbigt, ben Äabitat«

betrag gegen Quittung unb 9}fl(fgabe ber 9?entenbriefe

tm feurtftyigen ^uftanbe mit ben baju gehörigen,

met! mebr }ab;ibaren 3in«foupcne 9teib,e I. Wr. 14
bi* 16 unb %nn>eifungen «om 1. 3u(i 1898 ab bei

ben Äöniglicben {RentenbanltaffeH b^ierfelbft ob« in

»erlin C, tflofierftra&e 761, in ben »ormlttaglftunben

oon 9 bii 12 Utjr, in Smvfang \u nebmen.

fXuatofirt« tDob,nenben Dnfyabern ber gefünbigten

Kentenbriefe ift ef geftattet, biefelben unter Beifügung

einer Quittung über ben dmpfaug ber Valuta ben

genannten ftafffn p eftfrei einjufenben unb bie lieber

«

fenbung be« fflelbbetrage« auf gleichem fßege, iebo<^

auf ©efab^r unb Soften be« dmpfSnger«, ju bcan»

tragen.

«ueb ma^en mir barauf aufmerffam, ba| bie

Wummern aller gefünbigten bej». noc^ rflcfftänbigen

SRentenbriefe mit ben Littcra « ©ejei^nongen F, Q, II,

J, unb K. buwfi, bie ©etten« ber SRebaftion be«
Deutf djen tReicb« • unb JlBnig(i$ ^reugifc^en ©taatfl«

anjeiger« herausgegebene allgemeine S5erloofung«tabetle

in ben SRonaten ftuguft unb i>«bruav jebe« 3at;re{«

oerdffentlia>t merben nnb bafi baf betreffenbe Bind
biefer Xabede oon ber gebauten {Rebaftion jum greife

wm 25 ^3f. bejogen toerben fann. (B. Oourn. ^lr.

146/98 II.)

SRünfter am 12. gebruar 1898.

tffiniglicbe Direftion ber Wentenbant

fflr bie ^rooinj ©eftfalen, bie »tyeinpremnj unb bie

^rottnj Reffen * s
3iaffau. "?lf c^ter.
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171. 3m anf$lu& an bic §§. 10. 17, 19 utib 20
b« Rurljeffifc^en 4)irtcitcrbmin^ Dom 18. Oftobfr

1828, treibe lauten:

§. 10. 3U Ritten feilen nur fclrfjc reute anae<

nommen werben, vstld)t binreidtenbe förvcrlicbe Xüditij]

feit befifcen, fofern fte ?lufllänber finb, mit ^eimntl)

fd»eineu ten fcrtbaucrnbtr Wnltijfeit für firf; nnb itjve

Familien terfet?en finb, unb welche fief; ^cnüflenb au*<

weifen fönnen fcrechl über ib,re bi^Ijeri^e gute "HuU

fü^run^, af« wc mcoKcb über eine menigften« netb,=

bürftige Äcnntnij ftbSblidier .^uten unb Ironien,

naebtb,eiliger Witterung« .(Mnflüffe, auefe ber gen?6b,n^
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licfyfit Äranlheiten ber betreffeitben Süfcrten, foaic

ber SDWttel, welche bei ber Sefc^äbigune ober bem
Grfranfea be« SPiehe* in ßilfällen bor eintretenber

ärjtlichen £>filfe (t. ©. bei bem aufblähen) ober über«

tjaupt bei gewöfmltchen, nicht fenchenarttgen ftranthciten

be* }ur §eerbe gehörenben Siehe« ebne Sercrbnung
eine« I^ierarjte« unbebenflich angewenbet »erben fßnnen.

3>n bereit» cetbanbe neti unb (ünftig anjufteUenben

Birten ift taljer, inforoeit fie tiefe Äenntniffe noch nicht

befifttn, barin bon bem Ärei«thierarjie mähreub einer

baju fehieflichen Sahrrtjcit gegen eine burd) bie Sieb/

haltet ju leiftenbe billige Vergütung Unterricht ju

erteilen tc.

§. 17. Tue Rillen haben bie ihnen aneertraute

beerbe wachfam unb mit Sorgfalt unter genauer

Beobachtung ber ^utegrenjen unb überhaupt otjne

3emanbe* Seemträchtigung gu böten, bie ©eerbe ge«

bübrenb jufammen, foteie ihre $unbe in ftrenaer rtuf*

ficht )u galten, unb bei bem $eimtreiben batauf im
Orte }U ffben, ba& jebem (Sigenthümer fein Steh ju-

fomme, übrigen* bei bem S*runglücfen ober ptb&lichen

(Srfranfen eine? Xhierei tiefe e ober wenigften« be«

halbige Dtochricht fobalb, a(« irgenb thunlich, an ben

ßigenthümer gelangen uub einftreeilcn fich bie Sperrung

getj&rig angelegen fein ju (äffen.

Die fttrten bürfen aber, ihre $eerben ebne hin*

reichenfce Stelloertretung nicht »erlaffen unb ton ben

3brigen nicht Mehrere jur $ute mitnehmen, al« babei

j»ecfmäfeig gu befebäftigen finb, auch nic^t unter einem

Vitter bon : c L > n 3aS>rcn ic.

§. 19. Gin jeber $irt fofl, ua<h »orheriger *u«»
mittelung ber gefetlichen (Sigenfcbaften (f. §. 10), bei

ber ^elfjei • ßommiffion ober Deputation, ober bem
betreffttrben rotenburgtfehen ober ftanbeer)errtic^ert 3ufn>
amte ja ben Obliegenheiten feine« Berufe« einmal für

immer »«pflichtet »erben unb hierüber eine Sefcheini«

gung erhalten, unter «u«hänbigung ber et»a nöthig

befunbenen näheren Dienft-Slnweifung unb unter 3Hir*

theilung eine« Slbbrucfe« gegenwärtiger Serorbnung

nebft einem «u«juge au« bem gorft» uub 3agb»Straf«

tarife oom 30. Dejember 1822, »egen ber bei ben

,£>irten befenter« in Setrad)t temmenben Sergehungcn
in ben Stalbungen ober jum Nacbtheile ber 3agben,

unb au« ber Serorbnung »om 30. Dejember 1820,

fo»ie au« bem SNiniftertaU-Jluafchreiben com 9. «pril

1828 hinfithtlich ber ftefb», #ute« unb anberer grebel.

Die Crt«oerftänbe ftnb baför berantwovtlich, bog
(ein unterrichteter |>irt gehalten »erbe, unb fie haben

bei bem Slbgange eine« $irten jene ihm jugeftedten

Stüde (nebft ben etwa angefchofften Änweffungen über

bie 3u$t nnb Wartung ber betreffeitben ÜThtergattungen)

fich »ieber für ben Nachfolger abliefern ju laffen.

g. 20. flüe Uebertretuugcn ber obigen Sor--

fchriften, »eiche nicht fchon nach ben, im §. 19 ange-

führten Serorbnungen com 30. Dezember 1822 unb
1826 )u beftrafen finb, feilen mit angemeffener bi«ji«

plinarifchen ober polizeilichen Strafe geaimbet »erben,

wofern nicht etwa ein felcbe« Vergehen terübt »fire,

»eiche« eine fch»erere Strafe gefefelich nach ft^ i'
el? et -

unb jrcar neben Scrurtheilnng jum (Irfabe tc» ber«

fcbulbeten Stäben«. — •

im Knfchluffe ferner an ben §. 328 be« Weich««

Strafgefe^buche« unb bie §§. 65 xubf. 1 unb 2 unb
66 «bf. 4 be« $Reich«gefefce«, betreffeiib bie »»ehr
unb Unterbrüdung ton $lehfeuu>en vom 23. 3uni

1880/1. Wal 1894, »elä> lauten;

§. 328. £)er bie «bfperrung«' ober «ujficbt«.

maeregelu ober ßinfuhrberböte, »eiche bon ber ju«

ftänbigen «ehörbe -,nv Verhütung be« Hinführen« ober

Serbreiten« bon iBiehfenchrn angeorbnet »orben finb,

»iffentlich berieft, »irb mit (9ef<mgirHj bi« ju (5i»tm

3al)r beftraft.

3ft in gotge tiefer Serlefcung Sieh »on ber Seuche

ergriffen »orben, fo tritt &efangnifjfrrafe bon Hinem
i'i'enat bi« )u g»ei 3ahren ein.

§. 65. 3tfft ©elbfrrafe ben 10 bi« 150 SWarf

ober mit $oft nicht unter einer Steche »irb, foferu

nichrf nach ben beftehenben gefefclichen 93eftimmungen

eine h^htte Strafe oer»irft ift, beftraft:

1) »er ber Sorfchrift be« §. 6 luwiber 3phiere

einführt, »eiche an einer übertragbaren Seuche leiben

;

(Neben ber Strafe ift anf (linyehung ber oerbot««

»ibrig eingeführten Zhiere ju ertennen, ohne Unter«

fchteb, ob fie bem Serurtheilten gehören ober nicht.)

2) wer ber Sorfchrift ber §§. 9 unb 10 inroiber

bie »njeige bem Hu«bruch ber Seuche ober bom Seuchen«

berbacht unterlcl§t, ober Unger a(« 24 2t unten nach

erhaltener jeenntnig berj&gert, ober e« unterläßt, bie

berbächtigen X bierc bon Orten, an ttHtcben bie Gefahr

ber «nfteefung frember Ih'ffe befttht, fem jn b>lten.

§. 66. 3Rit ©elbflrafe bie )u 150 ÜRatt ober

mit f>aft wirb, fofern nicht nach ben beftehenben ge--

fefilichen Seftimmungen eine h&h<™ ©M« »«»irrt

ift, beftraft:

11 :c.

4) »er ben im Ofade einer Seuchengefahr polizeilich

angeorbneten Schufemafhregeln (§§. 19 bi« 28, 38, 44 a,

51). fowie ben auf ©runb be« §. 45 «bfafe 2 ge«

troffenen polijeilichen Änorbnungett juwrberhanbelt.

jc ic.

»erben mit (Genehmigung bc« .^errn SRinifter« für

l'anb»irthfchaft, Domänen unb gorflen für ba« laufenbe

3ahr mit fRücfficht barauf, ba| für ben Regierung«,

befiel (iaffel bie (Üefahr ber Serbreitung ber Schaf«

räube bejleht, nachftehenbe v'lnfficht «maßregeln gegen

bie Ginführung unb Serbreitung ber Scbxifräube im

9?egierung«bejirt (iaffel getroffen.

§. 1. 3n allen ©emeinben, in welchen Schafheerben

borhanben ftnb, bie fleh au* ben Seftänben oerfebie

bener Schafbefifeer jufammenfe^en, $obm bie Schaf«

balter für eine febe beerbe bi« jum L «pril ein ge*

eignete« ©emeinbeglieb jum Schäferei'ftuffeber ju wählen

unb mit ber befonberen Seauffichtigung ber Schafbeerte

*u beauftragen, ffommt eine gültige Stahl bi« sunt

1. «pril nicht ju Stanbe, fo ernennt ber t'antrutb

ben Schäferei.9luffeher au« ben ©emeinbegliebem.

Digitized by Google



65

Do« Amt ift ein eijrenamt; für 3üteerfäumni&
nnb baare Auelagen fann bem Sdjaferei*Auffeber »on

ben Sdjafbaltern eine angemeffene Gntfdjäbigung ge=

Wäc)rt rocrten.

Die ©ab! finbet obne 3ettbefd)ranfung ftatt, Ift

aber jeberjeit wiberrufltd).

Scbafbanbter bürfen Riebt getväblt »erben.

3"fa(} für bie eberoal« furljeffifdjen @e»
biet«tbeile: Auf bie ScbÄfereUAuffeb« finbet §. 10

Abf. 2 ber furfyefftfd^cn .^irtenorbnnng bom 18. Of»
tcbex 1828 ftitngemä§e Anwenbung.

§. 2. Alle Sdjafe, wela)e in bU gemeinfcbafttid}e

$eerbe aufgenommen icerben feilen, mfiffen mit einem

bauerbaften ^eicteu (Stempel) cerfeben werben. 3u
biefem 3toe<f ift für febe Vieerbe auf Soften ber Scbaj

balter ein befonberer Stempel ju befebaffen unb, trenn

er unbenttieb getoorben ift, ju erneuern.

Der Schäferei • Auffe&er bat bie aufjuneljmenben

©cbafe r<or ber Aufnahme genau \u befidjtigen unb nur,

wenn fie rein befunben werben, mit bem Stempel ju

oerfeb.en unb ihre Anfnabtue in bie beerbe ,yi geftatten.

§. 3. Ueber jebe ^eerbe bat ber Sd}äferet • Auf

*

fe$er ein ©erjeiebnifj in beppelter Ausfertigung ju führen.

3n balfelbe finb äße Strafe ber £eerbe fortlaufenb

einzutragen unter Angabe be« Warnen« ber ibefitjer unb
be« ©efdjledjte« ber Sdjafe.

Die Urfdjrif t biefe« 3$erjeid>niffe« bebätt ber Schäferei'

5üiffeber , bie »weite Ausfertigung erhält ber ©tbäfer,

melier ba«felbe beim #üten unb im ^fera) ftet« bei

fidj )ii führen Ijat.

§. 4. Der Sd?äfeni»Auffe$er bat tnenigften« alle

14 Jage bie £>eerbe im $*ferd? unb jwar borgen«
»or bem Au«rreiben w%enb einer SMertelftunbe ju

beobadjten unb ftdj üon ber Siidjtigtett ber im SBer*

jeidbnifc angegebenen An;al>l ber Scbafe \n überzeugen,

finbet er hierbei räubige (grinbige) Scbafe, fo finb

biefe fofort aus ber .£>eerbe au entfernen. ®lctdjzeitig

ift bem 8anbrat$ unb bem SBflrgermetfter beljuf« 35er»

fögung über bie ju treffenben Scf/u&mafcregeln Anjeige

jn mac&eri.

Die räublg (grinbig) befundenen Schafe finb bem
ßigentljfimer jn fibergeben, welcher fie entweber fofort

ju fcblacbten ober bem fteffoerfabren eine« approbirten

Hjierarjte« ju unterwerfen bat.

Die ©ieberaufnabme foleber Schafe in bie $eerbe

barf bon bem Schäferei • Auffetyer erft bann geftattet

»erben, wenn ber (Eigentümer burd) ein 3eugni§ be«

ba« $etloerfabren leitenben approbirten jdjierarjte« ben

Matfjudl füljrt, ba§ ba« $eilt>erfaljren btenbet ift,

unb frbatb amtlidj feftfteljt, ba§ ftcb innerhalb 8 töcdben

nacb 33«enbigung be« $eiloerfabren« leine berbadjtigen

ÄTanlbeit«erfdjctniingcn gejeigt haben.

©emi minbeften« ber gebnte Ibeil einer verrte

räubefranl ift, fo Wirb bie ganje $eerbe bem $eü«
verfahren eine« approbirten 3$ierarjte« unterworfen.

§. 5. Die 93orfcbriften be« §. 4 finben auf ©dbaf-

beerben, tnelcbe nur einem (ligentr/ümer gehören (fflut«.

fo>5fereien) mit ber SNafcgabe Anwenbung, ba§ an bie

Stelle be« Schäferei • «uffeber« ber Gigenif>ümcr ber

.peerbe ocer |etn njertreter tritt.

§. 6. Die Scbäfer b.aben oon jetem <&rfrantung«>

falle, fowie »on allen oerbA$tigen ßrfebeinungen in

ib,rer beerbe bem Schäferei « «uffet)er unb ber Ort«»

polijeibeb.örbe fofort «njeigr ju machen, unb betn

Sdyäferei v?luffeber jeben Abgang au« ber $>eerbc

binnen 24 Stauten unter Vorlage be« 93erj«t($niffe«

)u melben. Der Schäferei - *Hffeb.eT fcat bie abge»

gangenen Schafe fofort fowobl in feinem wie in

bem «erjet^niffe be« Scbafer« unter »eifeftung be«

Darum« ju ftreid^en.

§. 7. Die SJürgermeifter unb 1>oIijeibeamten finb

tcrpflitbtet, bie genaue ' Befolgung ber oorftebenben

S3orfcb.riften ju überwaeben unb ju biefem 33efcufe

inneTbalb ibre« Dienftbejir!« bered^tigt, ju ieber 3eit

eine Weoifion ber gemeinfd>aftiid>en S<b}afb.eeTben nad?

bem S$aft>er}eid}niffe bor|uneb.mcn.

Die S^tifer b,aben ben Anweifungen ber rem

birenben ^otyeibeamten unweigerlia) frblge )u leiften.

§. 8. $ei 3un>tberbanblungen gegen bie »or«

fteb.enben Anorbnungen fefeen fteb. bie SBetb^eiligten aufer

ben Strafen, wel$e f eben nad) ben befiel)enben dkfefeen

berwirlt finb, ber Anorbnung be« 'öabeverfab.ren« nadfr

3Sa§gabe ber bi«b.erigen ftrengeren '©eftimmungen au«.

(A. III. 2109.) Gaffel am 15. War» 1898.

Der {Regierung« * $räfibent

©rrfl. ®e$. Ober» Weg. -Watb. ©auf fonbille.

172. Der Regierung« . Affeffor eon ibelow, iu

daffel ift an Stelle be« Amt«ri<bter« W c t be ju Sal-

münfter jum 93orfigenben ber Sd>ieb«gerid>te für ben

ffrei« Sa)lficb.tern ernannt worben. (A. II. 2144.)

Gaffel am 9. 3Rär} 1898.

Der Regierung« »^räfibent.

«ßirfl. (Beb.. Cber»»eg..9?atb.. ©auffonbille.
Serorpnungeit an* Sefaimtmarfinnftrn

auoem flaifetlictjcr imö MöntßHcbcr Vetjäroen.

173. Am 26. «Kai b. 3. finbet bor ber biefigen

^rüfungSfcnimiffion für ©uffdjmiebe eine burc$ ba«

Wefeg cciti 18. 3uni 1884 angeordnete Prüfung über bie

'ibefäbigung jum betrieb be« $ufbeftfj(aaaewerbe« ftart.

Reibungen, benen ber <&eburt«f<$ein, etwaige

Raa)weifungen über bie erlangte terfjnifcbe Au«bi(bung

unb bie ^3rüftntg«gebÜbr oon 10 Uiart beiiufd)li(6en

finb, finb bi« jum 26. April b. 3. an ben unter -

jeidbneten Sor^cnten ber Äommiffion einjureieben.

Dabei ift anjugeben, ob ber Sdjmieb fdjon erfolglo*

fieb einer Prüfung unterzogen bat, unb gegebenenfalls,

wie er fid? feit ber $rttfung in feinem ^Berufe be«

fa>äftigt bat.

3>tr Vorbereitung wirb ba« 93ua) „Anleitung jum
sbefteljen ber ©uff«6miebeprfifung bon 'Profeffor Dr.

3X51 ler," weldje« in jeber 33ua)banblung ju baben

ift, empfohlen.

IJulba am 16. 2>{5rj 1898.

Der »orfifcenbe

ber ^rüfung«fommiffion für #uff<$raiebe ju ?Julba.

Rrei^tbitrant i^roebner
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tfrfOiftte Sielten.
174. iln ber ebangelifcfcen süciiijcbule ju ©olf««
angcr ift eint Setyrerfletie ju befeßen.

Da« f&runbger>alt beträgt 1200 SRf., ber dinljeiM*

fa% ber «Itertjulage 150 ml, aufjertem Dienfi.

wetynung ober angemeffene 2Jiietl?«entfcr)5bigung.

gtaverber vollen tbjre 3Welbung«gefua)e nebft 3eufl*

niffen innerhalb 14 Zagen an ^errn aNerropolitan

Wiebeling ja ©olfeanger einfenben. (3. 9lr.3786.)

ttoffet am 11. ü?iär< 1898.

Der Äontglia)e ©a>ulborftanb. Dörnberg, üanbrait).

175. 3n emnbac^. Callenberg foll mit

$egtnn be« neuen ©<$uliatfre« eine neue tfeb>erfteüe

gegrünbet werben.

Dal ©teüeneinlommen befteM unbefa)abet ber Vor*

fa>riften be« tfebrerbefolbnngGgefefce« in eipem ®runb>

geaalt ben 1200 Wl, in SUter«julagen bon 140 flHf.

unb in einer «Botjnung«entfü>äHgung ton 300 3Rf.

ober freier Dienftwo&nung.

Bewerber wollen itjre Reibungen mit 3eugniffen

binnen 14 Zagen an ben Königlichen i'olatft^ulinfpefor,

Cerrn Pfarrer Deitmer ing ju ©teinbao} » fallen«

berg, ober an ben Unterzeichneten einreichen. (3. 1.

2821.) ©<$maltalben am 16. SWärj 1898.

Der Äöntglicbe ©<$ul»orftanb. C«fl e"/ 8anbratl>.

176. £urcb Verfe&ung be« feifyerigen 3iü>aber< ber

ebange(if<b.en ©cfculfteUe ju Cellftcin tommt biefe

vom 16. tlpril 1898 an jur drlebigung.

Do« «luutgeijalt beträgt 1000 9XL neben 150 2Rt.

ffira)enbienftoergutung unb Dienftwoljnuna , ber (Sin«

t>eit«fa| ber »lter«julage beträgt 120 2Kf.

Jöewerber um bie ©teile wollen itjr« ®efua)e nebft

3eugniffen an ben t'otalfa)ulinfpeftor, $)errn Pfarrer

3unfer ju $ellftein, innerhalb 14 Zagen einfenben.

(3. *r. 3074.)

©einkaufen am 12. 3Xät} 1898.

Der Äöniglic$e ©c$ul»orftanb. ». 1B a u m b a o>, öanbratfc.

177. Die Ctyul« unb JcäftcrftcQe ju »ox^aufen
»irb in 0olge Verfefeung be« SteUeninb,abere bom
1. Hprü b. 3. ab balant.

£: aü ©telltneinfemmen beträgt neben freier ffio&nung

einfa)tie&licb, bex Vergütung für ben Äircbentienft unb

ber 0enerung«»ergütung 1160 SWf., ber gfnljeit«fa&

ber aiter«juiage 120 9Rt.

9Kelbungegefua>e ftnb binnen 14 Zagen bei beut

unterjeia)neten ®a)ulborftanbe unter ber «treffe bei

unterzeichneten Üanbratb^ einzureiben. (3. 92r. 2274.)

Cornberg am 19. ÜMärj 1898.

Der ftonigUa)e ©a)ulberftanb. b. ©etjren, 8anbrat&.

178. Die eoangtlifa>e ©a)ulftelle ju 9Mal!ome«
»irb in S$clge Verfefcung be« bisherigen 3nbaber« »om
16. Hprtl b. 3. ab balant.

Skwerber um biefelbe wollen u)re aXelbüng«gefuoy

nebft ben erforberlicben 3eugnrffen innerhalb 10 Zagen

bei bem #önigli<ben Ort«' nnb freiffcbulinfpeftor,

Cerrn Pfarrer 5Bara}felb ,u ©dbenfleng«feib, ober

bem Unterjeicbneten einreiben.

Da« dinfommen ber Stelle beträgt neben freier

©ohnnug 1000 SWt, unb ber ttinfcit«fafe ber »Uer*.

Anlage 120 Dir., bie Vergütung für ben mit ber

Stelle verbunbenen Äirt$enbienft beträgt 150 -Vit.

£eT«felb am 19. 3Bär§ 1898.

Der ftöniglifl>e @<huloorftanb.

b. ©ctjeinitj, Öanbraitj, ©eljeiiner 9regierung«rat$.

179. ©enber«f>aufen bei Zann. Die t)iefige

8ehrerfietle ift tur$ Verfefcung be« feitbtrigen 3n*

t)aber« nact) Zann »em I. «prit b. 3. an tafant nnb

wollen »ewerber um biefelbe ü)re beefallfigen an ba«

fhfitjerviuf) b. b. Zann'fa)e Scbittpatrcnut ;u rid>>

tenben 9Relbung«gefua>e unter SSeifflgung ber &Vtfflh
bl« jum 12. tlpril b. 3. bei unterjei^neter ©teile

einreichen.

Da« ®runbgeb.alt ift neben freier 2&ct)nung auf

1060 m. , bie «Itertjulage auf 120 Ml feftgefefct.

Zann a. b. 9!b,5n am 19. 3Särj 1898.

8reu)ccr(. ». b. Zonn'fa>< ©ammrrenterei.

eort|eIme«.

ifrnanut: ber (Seljeime 97egierung«ratl) a. D.
gritfa) ju daffet an ©teüebe« 8anbgeri^t««Direftor«

a. D. grifce bafelbft jum fturator ber ©räflia) bon
^ernbdt'fiten Stiftung,

bie 9mteria)ter Dr. jur. ©Rotten ju Rotenburg

a/g. unb fflrob.ne ju ©iftenb,au|en ju «mt«gcTia)t«'

rätb.en,

ber biätarif(be ©eric^tafcbreibergeWlfe 6cfb,arbt

ju iWebernulbungen jutn ®ericb.t«fa>reibet bei bem

•jlmtflgericbt ju Wlabenbao),

ber ©tabttämmerer «erring ju Wanmburg jum
©tetlbertreter be« 9lmt«anh>alt«,

bie ibürgermeifter ©rbief ju SKarborf, lU'uller

ju «Uenbcrf a;3B. , $e\t ju labern nnb iBolte \u

ffiicfenrobe ju ©tanbeebeamten für bie ©tanbe«amt«.

bejirfe tiefer Orte,

ber ©telletianaärter D5tfa>el jum C«4«r f«r

ba« ©eria>t«gebäube in H.affel.

iBeaufttagt: bex SanbTatt), 0rei^rr oon Dattsig!
ju iMcbtenfel« ju Cünfdb mit ber tommiffarifc^en

Verwaltung be« Canbratb,«amte« im iheeife Naum-
burg alS.

Script: ber «tiafferbauhifpettor 6o)u(} oen

(Jaffel nao) $re«(au.

Cierju ale Beilage ber Oeffentlicbe «njeiga 9h. 12.

(3nfmipu«ge6fl^ren für btn Kaum einer goBö^nlicöm fcrucfjeite 20 «el(b»Kfenniä . - «rtaa^&l&ttet fflr { unb 1

r> nn» für | nnb 1 Sogen 10 Keid)Sr(cnnij.

)

Webiflirt fcti ItPnigCtber »egieruritv

Gaffel. - »tbrurft in ber 0tft unb «a i ff niaii«-*nÄ)brn<rer(t.
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Amtsblatt
4C

be« Ä ötiirtlitncii 9tc<|tcruiio }U Raffet.

JW 13. Huiitptm SJtiltoo* Uni 30. 5HJr; 1898.

SfrBrtnmmen uiiö tJtranntm*<fM«»0.eii &er

Uöuiflddifu ^roöinjtolbfDörDeii.

180. £er Oberlehrer Dr. «öltet ju Gaffel ift

jan 6acb»erftänbigen ttljiif« Unferfucbang Pen iKeb«

rfijnjuHflen unb geftftellung bort sHeblau«uifectionen

in ber i'rcrin^ Reffen • iftaffau ernannt »orben. i
Vr.

1620.) Gaffet am 12. Mar} 1898.

5>er Obercräfibent. 3. 35.: Voten.
^rrorJnunflfti nuö Srfannimadiuna,rn irr

Ä Öß t^ l t ft) ftl *W C J^tfVilli

181. 3n ber Anläse »erben bie Dienftantoetfung

/ für ne <&emeinberechner ber Lantgemeinben unb bie

$crfa)riften für bie ®emeinbebcrftanbe berfelben jur

Öeaafftchtignng be« SRecbnung«' unb Äaffenmefcn«,

Dtia)e mit bem 1. «pril b. 3. an Stelle ber jefct be«

nebaiben Dienftanmeifungcn unb ©erfchriften in Äraft

irrten, beröffentlicbt. (A. IV. 2446.)

Gaffel am 22. War* 1898.

Tier (Regierung« * ©r&fibent.

ffiirfl. (Sei. Ober.»eg.»9tath. §auffoubllle.
182. ütacb einer

l

£enacferi6ti,iuna. ber ftöniglia}

fSreuftifdjen unb (Ürorjberjcglicb ^efftfdjen Gifenbabn«

Direttion ju Main* »trb bom 1. t. Mt«. ab in

Singen eine (Sifenbabn • ©etriebeinfpeftton mit ber ©e«
;eiä)nuna <tf rofjjje rjocilid) ^effifdjc (fifciilml?»

«etric&dhifpcftuii! in ©itrtfamtett treten. (A. I.

2072.) Gaffel am 22. Mär} 1898.

ütt Weiterung« »IJräfibent. 3. ©.: gli ebner.
18S. Nad) einer Mittheilung be« $erru Minifter«
ber astoartigen ÄnAelegenhfiten ift an ©teile be« ©er«

ftorbenen ecb^ebtidj'Nonoegifchen ©enerattonful« ftrei-

berm tfubmig bcn (Srtanger mit ber probiforifcben

gübrung ber ©efcbäfte be« Scbtoebifch»$tor»egifchen

<8eneral!onfulat« ju ftrantfurt a M. #err Mar ©aer,
bcn ber ftirma Srlanger & @3bne betraut »orben.

3»$) bringe biet hiermit )ur öffentlichen ftenntnirj,

tamit £>err ±iiar©aer at« interimiftifcber ©<b»ebifd;>

OtcTttegifcbtT Äonfnlaroertreter }u granffurt a/3R. im
trugen Wegierungfbejirt Änertennung unb 3ulaffung
fabe. (A. I. 2081.)

Gaffel am 19. Mär} 1898.

ttor Regierung«, ^räfibent 3. JB.: gliebner.
184. allgemeine ©erfrag«bebingungen
für bie 3(u6fü(}rung ber bauten im ©e«
rct c^e ber allgemeinen ©auberwaltung.

—

§. 1. Gkgrnftanb t.« Verträge«. "Den ©egenftanb
be« Unternehmen« bilbet bie #erftcllung be}». fcu«*

führung ber im ©ertrage be}eiä)nrten ©auweTfe, be}».

ber Arbeiten unb Lieferungen. 3m (£in}e(nen beftimmt

fict) Art unb Umfang bev tan Unternehmer cb(tegenb?n

Leitungen nao) ben ©erbingung«anfchlägen , ben juge»

hörigen Seidmnngen unb fonftigen a(« jum ©ertrage

gehörig bejeio>neten Unterlagen. Die in ben «erbingung«»

anfdilägen angenommenen Sßorberfäge unterliegen jeboeb.

benjenigen näberen geftftellungen, welcbe— ob,ne »efent«

ltd?e «enberung ber bem ©ertrage }ii @runbc gelegten

Söau»(Snttt>ürfe — bei ber «ti«füb,rung ber betreffenben

©aumerte fia) argeben.

^tbäiiberungcn ber ©aU'&ntmürfc an}uorbnen, bleibt

ber bauleitenben ©cb,örbe borbeb^alten. i'eiftnngen, tdcIc^

c

in ben ©au • (Snttofirfen niebt »orgefeb,en pnb, »raten

bem Unternehmer nur mit feiner 3uftimmung über»

tragen »erben.

§. 2. 8tred)n«ng bet SStigülunfl. Ü)ie bem Unter*

neunter jutommenbe ©ergätung mirb nod> ben n>irf(id}en

Sehltungen bejw. liieferungen unter 3»grunbelegung ber

bertTagtmSfjigen 6inb,eitdpreife beregnet.

Die ©ergütung für 1agetob>#arbeiten erfolgt naa>

ben certragGmäjjtg oereinbarten Lobnfä^en.

Vu<fä)t»( einer befonberen 93rrgüt«ng fär Oabentiiftungen,

Sorbaltrn sott fDertjesg unb (ßerätfern, Stüfhingen u. f. n*.

3nfoweit in ben ©erbingun06>?lnf$lägen für hieben«

leiftungen, fotoie für bafl ©or^alten »cn ©Jertjeug unb
@erätb.en, 9?üftungen unb für £erftetlung unb Unter-

b,altung oon 3ufubrn>egen md)t befonbere Vrei4anfät>e

pcrgefcben finb, umfäffen bie bereinbarteu ©reife unb
Sagelobnfäne jugleia) bie ©ergütung für bie )iir vt.m-

mäßigen ^perftellung be« ©aumertfl be}». für bie Ox-
fülluna be0 ©ertrage« geb,örenben ^ebenleiftungen aller

x'lrt, indbefonbere aua> für bie $>eranfRaffung ber }u

ben ©auarbeiten erforbcrlic^en Materialien au« ben

auf ber ©aufteile bcfinblicben Lagerblä^en nad) ber

©er»enbung«ftelie am Jvui, fo»ie bie ($ntfd)äbigung

für ©orb,altung an ©erfjeug, (Serät^en u. f. ».

«ud? bie (SefteUung ber }u bcn Slbftedungen, ^öben=
meffungen unb abna^meDermcffungen erforberltd;en

1Srbeit«rräfte unb ©erätb,e liegt bem Unternehmer cl\

ob,ne baß bemfelben eine befonbere (£ntfa)äbigung hierfür

gewahrt »irb, jeboa) »rro tiefe ^eftellung für bie

^ßbenmeffungen bei ben ©3afjerbauten nia)t berlangt.

§. 3. aXebrleifhingen gegen ben Seetrag. Ohne au«>

brüdlithe fchriftliche Slnorbnung ober Genehmigung be«

bauleitenben ©eamten barf ber Unternehmer feinerlei

bom ©ertrage ab»eid;enbe ober im ©erbmgungdanf^'.age

nicht borgefebene Arbeiten ober Lieferungen au«fähren.

üDiefem ©erbot }u»iber einfeitig bon bem Unter»

nehmer bewtrtte Leiftungen ift ber bauleitenbe ©eamte
ebenfo »ie bie bauleitenbe ©ehörbe befugt, auf beffen

(Gefahr unb Soften »ieter befeitigen }it laffeu; auch

hat ber Unternehmer nicht nur teinerU-i ©ergütung fiu

1 ioogle



bnrortige Arbeiten unb Sieferungeu ju beanfpruc$en,

fontern mufj tutet, für allen Stoben auftommen, treibet

etwa burd) biefe Abweisungen tom Vertrage für bie

Staat«faffe entftanben ift.

§. 4. - TRlntfriffjlung gegen ben (Berrrag. Vleiben

bie ausgeführten Arbeiten ober Sieferungen jufolge ber

von ber bauleitenben VeljSrbe ober ben bauleitenben

Veamten getroffenen Anorbnungen unter ber im Ver»

trage feft&erbungenen Menge jurücf, fo bat ber Unter«

nehmer Anfprufit) auf ben erfafc be« it)m nachweislich

tyitxäu$ e n t
[t n n t c ncn trirfiicbcn ^c^äbctlG«

9litb,igenfaU« entfebnbet hierüber ba« Scbiebegerkht

(§• 19).

§. 5. ©egfnn, gortfübrung unb SJctUnbung ber 2fr»

belle» u. f. »., JtonstnUenalffraff. Der Vegüw, bie gort»

fährung unb Vollenbung ber Arbeiten nnb Sieferungen

haben nach, ben in ben befonberen Vebingungen feft*

gefefeten ftriften ju erfolgen.

Oft über ben Seginn ber Arbeiten u. f. n>. in ben

befonberen Vebingungen eine Vereinbarung nicht ent«

halten, fo bat ber Unternehmer fpäteften« 14 Sage

nao^ f$riftlicher Aufforberung Seiten« be« bauleitenben

Veamten mit ben Arbeiten ober Lieferungen ju beginnen.

Die Arbeit ober Sieferung mufj im Verhältnis ju

btn bebungenen Vollenbung«friften fortgefefct angemeffen

gefBrbert werben.

Die >fäl ber ju Derwenbenben Arbeit«fräfte unb

©erätbe, fowie bie Vorrätt)e an Materialien müffen

allezeit ben übernommenen Seiftungen enrfprea)en.

(Sine im Sertrage bebungene Äontentionalftrafe

gilt nio>t für erlaffen, wenn bie »erfpätete Vertrag«er«

füllung ganj ober ttjeilweife ohne Vorbehalt angenommen
worben ift.

(Sine tageweife ju berea>nenbe flontentionalftrafe

für »erfpätete Aufführung »on Sauarbeiten bleibt für

bie in bie 3eit einer Verzögerung fatlenben Sonntage

unb allgemeinen geiertage außer Anfafe.

§. 6. ^Überlingen ber f)auan6fttbrung. ©laubt ber

Unternehmer ftth iu ber orbnung«raäfjigen Fortführung

ber übernommenen Arbeiten burch Anorbnungen ber

bauleitenben Vebörbe ober be« bauleitenben Veamten

ober burch ba« nicht gehörige gortfd/reiten ber Arbeiten

anberer Unternehmer bebinbert, fo hat er bei bem bau*

leitenben Veamten ober ber bauleitenben Vel)örbe hier«

»on fofort Anzeige ju erftatten.

Anbernfall« merben fchon wegen ber unterlaffenen

Anzeige leinerlei auf bie betreffenben, angeblich bin«

bemben Umftänbe begrünbete Anfprüche ober (Sinwen«

toungen jugelaffen,

Wach Vefeittgung berartiger $inberungen finb bie

Arbeiten ohne weitere Aufforberung ungefäumt wieber

aufzunehmen.

Der bauleitenben Vehörbe bleibt »orbehatten, fall«

bie bezüglichen Vefcbwerben be« Unternehmer« für be*

grüntet ju erachten finb, eine angemeffene Verlängerung

»er im Vertrage feftgefefcten VoIlenbung«friften —
längften« bi« jur Dauer ber betreffenben Arbeit*b>'

berung — ju bewilligen.

gfir bie bei (Eintritt einer Unterbrechung ber Vau*
au«fflhrung bereit« aufgeführten Seiftungen erhält ber

Unternehmer bie ben »ertrag«mäfjig bebungenen Vreifen

entfprechenbc Vergütung. Oft für »erfchtefcenwerthige

Seiftungen ein nach bem Durcbfcbnitt bemeffener (Sin«

bettfpret« oereinbart, fo ift unter Verücffichrigung be«

oberen ober geringeren SBertt)e« ber aufgeführten

eiftungen gegenüber ben noch rüdjtäntigen ein Don

bem oerabrebeten Durchfchnittfpreife entfprecheub ab'

weichenber neuer (Sinbeit«prei« für ba« ©eteiftete be«

fonber« ;u ermitteln unb banach bie ju gewätjrenbe

Vergütung ju berechnen.

Aufjerbem fann ber Unternehmer im gall einer

Unterbrechung ober gänzlichen Abftanbnabme »on ber

Vauauflführung ben (yrfafc be« ihm nachroei«lich ent>

ftanoenen wirflichen Schaben« beanfprurhen , wenn bie

bie gortfefeung be« Vaue« h>»bemben Umftänbe eut«

weber »on ber bauleitenben Vehörbe unb beren Organen
eerfchulfcet finb, ober — infoweit ittfäßige, oon bem
VMllen ber Vehörce unabhängige Umftänbe in grage

flehen, — ft<h auf Seiten ber bauleitenben Vet)örbe

Zugetragen haben.

(Shte (intfehäbigung für entgangenen (gewinn fann

in (einem galle beanfpruii t werben.

3n gleicher SBeife ift ber Unternehmer )um Schaben'

erfafe »erpflichtet, wenn bie betreffenben, bie Fortführung

be« Vaue« t»«bemben Umftänbe oon ihm oerfehulbet

finb, ober auf feiner Seite ftcti zugetragen hoben.

3ft bie Unterbrechung bura> ^aturereigniffe hetbei*

geführt worben, fo fann ter Unternehmer einen Schaben-

erfa^ nicht beanfpruchen.
v
J(uf bie gegen ben Unternehmer geltenb zu machenben

Schabenerfa^forberungen fommen bie etwa eingezogenen

ober oerwirften Aotwentionalftrafen in Anrechnung.

Oft bie Schabenerfa^forberung niebriger at« bie

.(tonpentionalftrafe, fo fommt nur bie Untere jur ftin«

Ziehung.

3n ßrmangelung gütlicher (Sinigung entfeheibet übet

bie bezüglichen Hnfprücbe ba« Sa>ieb«gericht (§. 19).

Dauert bie Unterbrechung ber Vauaiteführung länger

al» 6 ÜJionate, fo fleht jeber ber beiben Vertrag«-

Parteien ber {Rücftritt »om Vertrage freu Die SRücf»

tritt»erf(ärung mug fcbriftlich unb fpäteften« 14 Sage

nach Ablauf jener 6 Monate bem anberen Steile y>\

geftellt werten; anbernfad« bleibt — unbefchabet ber

tnzwifa)en etwa erroachfenen Anfprüa)e auf Sct)aben*

erfaft ober Äonoentionalftrafe — ber Vertrag mit ber

Wasflabe in Äraft, ba§ tie in bemfelben auebebungene

Vollentung«frift um bie Dauer ber Vau'Untcrbrechung

terlängert wirb.

§ 7. «ütc btr Xrb'itftteifhingrn unb ber Waterialien.

Die Hrbeit«leiftungen müffen ben beften Regeln ber

Üechnif unb ben befonberen Veftimmungtn be« Ver^
bingung« ' Anfcblnge« unb be« Vertrage« entfprechen.

Sei ben Arbeiten bürfen nirr tüchtige unb geübte

Arbeiter befebäftigt werben.

ArbeiMleiftungcn, welche ber bauleitenbe Veamte
ben getaa)ten Vetingungen nicht cntfprecbenb pnbet,
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jinb fof»rt unb unter Au«fcbiuj; ber Anrufung eine«

©<!bieb«gericbte« ju befettigen unb bunt untabelbafte

\a erfe$en. $ür hierbei entftetycnbe SBerlufte an 9Ha*

teriatien hat ber Unternehmer bie ©taatafaffe fcbablb«

ju halten.

Arbeiter, welche nach bem Urtyeite be» bauleitenben

Beamten untüchtig füib, muffen auf ©erlangen ent>

lafien unb buret) tüchtige erfeßt »erben.

^tateiialien, »eiche bem Anfcblage, bej». ben be»

Jonberen©ecingungen ober ben bem Vertrage ju ®runbe
.gelegten groben nicht entfpreeben, finb auf Anorbnung

be« bauleitenben Beamten innerhalb einer bon ihm ju

befrunmenben f$xift bon ber ©aufteile ju entfernen.

©ebii»> Uebencatbung ber Ausführung ber Arbeiten

inbt betn bauteitenben ©eamten ober ben oon bem»

fetten ju beauftragenben ^erfoaen jeberjeit »abrenb

ber ArbeitSftunben ber P bett Arbeitsplänen

unb iBertftätten frei, in welchen ju bem Unternehmen

gebonge Arbeiten angefertigt »erben.

§. 8. Crfüttuni) ber ton Untreu ;'m er , $anb»etftrji

unb Itbtitern segenuber obHeaenben SBerMnbli^tciten. ©er
Unteraebraer bat ber bauteitenben ©ebörbe unb bem
bauteitenben Beamten über bie mit ijpanbwerlern unb

arbeite™ in ©etreff ber Ausführung ber Arbeit ge»

febteffenen Verträge jeberjeit auf Girforbern Au«funft

JU erteilen.

©eilte ba« angemeffene ftortf(breiten ber Arbeiten

babureb in ftrage aefieltt »erben, bafj ber Unternehmer

.ftanbroerfern ober Arbeitern gegenüber bie ©erpfiieb»

hingen au« bem Arbeitserträge nicht ober nit^t pünftlicb

erfüllt, fo bleibt ber bauteitenben ©ebörbe ba« rliecbt

oorbebalten , bie bon bem Unternehmer gefcbulbcten

Beträge für beffen {Rechnung unmittelbar an bie ©e»

rechtigten ja jagten, ©er Unternehmer fyat bie bierju

ajorberlicben Unterlagen, vcljntt»'ten u. f. ». ber bau»

leitenben ©ebörbe bejto. bem bauteitenben Beamten

V« Verfügung ju ftrllen.

§. 9. Cnt|icbuna ber «rbrft u. f. ». ©ie bauleitenbe

'•öebörbe ift befugt, bem Unternehmer bie Arbeiten unb

Lieferungen ganj ober tbeilvoeife ju entgehen unb ben

n«$ ni<bt boltenbeten Sbeil auf feine Äoften au«führen

ja laffen ober felbft für feine 9teä)nung anzuführen, roenn

a) feine l'eiftungett untüchtig finb, ober

b) bie Arbeiten nach 2Wafjgabe ber bertaufenen jeit

nirbt genügenb geförbert finb, ober

c) ber Unternehmer ben bon ber bauleitenben ©e»
gerbe gemafl §. a getroffenen «nerbnungen mcyt

naebfommt.

33or ber (Entziehung ber Arbeiten u. f. ro. ift ber

Uttemehmer jnr ©efeitigung bev borliegenben 3Rängel

Hp». jur Befolgung ber getroffenen Anorbnungen unter

Setnfligung einer angemeffenen ftrift oufjuforbern.

Ben ber berfügten Arbeit«entjiebung wirb bem Unter*

nebmer bureb eingefchriebeuen ©rief Eröffnung gemacht.

Auf bie ©eree^nung ber für bie aufgeführten geiftungen

bem Unternehmer jufte^enben Vergütung unb ben Um»
fang ber SBerpftichtung beffetben jum ©fbabenerfaft

finben bie 9?eftimmungen im §. 6 gleichmäßige Anwenbung.

9eacb beenbeter Arbeit ober Lieferung »irb bem
Unternehmer eine Abrechnung über bie für Upt fich er»

gebenbe ^orberung unb ©$ulb mitgetheilt.

Abfcbtag«iahlungen lönnen im jjalle ber Arbeit«»

ent^iehung bem Unternehmer nur htnerhath be«}enigen

Sietrage« getbäbrt »erben, irddjcr al« fiebere« $ut»

haben beffelben unter Ü3erücffichtigung ber enftanbenen

Oegenanfprüche ermittelt ift.

Ueber bie in Jotge ber Arbeit«entjieh.ung etwa |u

erh.ebenben bermdgenerechtttchen Anfprüche entfeheibet in

Ermangelung gut lieber (Einigung ba« Schieb «geriet t

(§. 19).

§. 10. OfbnungJwrfcbriften. ©er Unternehmer ober

beffen Vertreter mu| fich jufolge Aufforberung be«

bauleitenben Beamten auf ber ^aufteile einftnben, fo

oft nach bem (Srmeffen be« &efeteren bie )u treffenben

baulichen Anorbnungen ein münbtid^e« benehmen auf

ber ©aufteile erforberltcb. machen, ©ie fämmtltcben

auf bem 93au beftbäftigten SBebollmAchtigten, Wcbuifen

unb Arbeiter be« Unternehmer« finb bezüglich ber ©au»
au«führung unb ber Aufrechterhaltung ber Orbnung

auf bem ©aupta^e ben Anorbnungen be« bauleitenben

Beamten be)». beffen @teQbertreter« untenoorfen. 3m
gaöe be« Ungehorfam« rann lh« fofortige Entfernung

con ber 99aufteIIe berlangt »erben.

©er Unternehmer tytl, wenn uiebt ein Anbere«

au«brücnich vereinbart ift, für ba« Unterlommen

feiner Arbeiter, info»eit bie« bon bem bauleitenben

SBeamten für erforberlia) erachtet toirb, felbft ja forgen.

üc mu§ für- feine Arbeiter auf eigene äoften an ben

ihm angeroiefenen Orten bie n&thigen Abtritte herfielien,

fo»ie für beren regelmäßige Reinigung, ©e«infe!tion

unb bemnächfte Jöefeitigung ©orge trogen, ©er Unter»

nehmer ift ferner oerpfltcbtet , auf ben ©aufteilen bie

)ur erften {»Ufeteiftung vor Antunft be« Arjte« er»

forberlicben Serbanbmittel unb Aruieien nach ben

Anorbnungen ber bauleitenben ©ehorbe bereit )U blatten,

©ie bauleitenben «tarnten finb berechtigt, bie orbnung«.

müßige Ausführung biefer Anorbnungen )U ühermachen.

gür bie ©ewachung fetner ©erüfte, ffierfjeuge, ®e«
räthe u. f. w., fowie feiner auf ber ©aufteile lagernben

Materialien ®orge ju tragen, ift lebiglich ©ache be«

Unterneh.mer«.

fOtitb«nu(un9 tun Lüftungen,

©ie wn bem Unternehmer tjergeftellten Lüftungen

finb »ä^renb ihre« ©eftebeu« aueb anbeten ©auhanb«
»erfern nnentgettlich jur ©enu^ung ju überlaffen.

Aenberungen an ben SRüftungen im 3ntereffe ber be*

quemeren ©enutjung ©etten« ber übrigen ©auhanb*
»erfer borjuneh,men , ift ber Unternehmer nicht ber<

pflichtet

§. 1 1. 8eobaa)tung pott)ei«d)er SSorfa)riften. Haftung

be« llnteraebmer« für feine Sfnseftetüen u. f. ro. $ür bie

©efofgung ber für ©auau«führungen beftef)enben polijei»

liehen ©orfchriften unb ber et»a befonber« ergehenben

polijeilichen Anorbnungen ift ber Unternehmer für ben

ganjen Umfang feiner bertragSmäfcigen 33erpftio>tungen

berantwerttich. ftoftew, welche ihm babnreh erwachsen,
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fönrurt ber Ätdatsfaffe gegenüber nicht in «Reinting

geftellt »erben.

•Der Unternehmer trägt inSbefonbere bie ©erant»

toortung für bie gehörige ©tärfe unb fonftige luftig«
!eit ber 9tüftungen. XranSportbrücfen u. f. ». tiefer

©erantoortung unbefebabet ift er ober anch »err>flict;tet,

eine bon rem banleitenben ©eamten angeorbnete Er*

gänjung unb ©erftärfung ber Lüftungen, Iransport»

brüefen u. f. ». unberjügtieb unb auf eigene ftoften ju

bewirten.

ffit alle Anfprücf;e, bie wegen einer ibm felbft

ober feinen ©eootlmächtigten, ©ebfilfen ober Arbeitern

jur Saft faüenben ©ernachläfjigung polizeilicher ©or«

febriften an bie ©erteattung erhoben »erben, bat ber

Unternehmer in jeber $inficbt aufaufommen.

Ueberbaubt haftet er In Ausführung beS ©ertrageS

für alle §anblungen feiner ©ebollmächtigten, (Skbülfen

unb Arbeiter persönlich. Er bat inSbefonbere jeben

@cbaben an ©erfon ober Sigentbum ju oertreten, Welcher

burch ibn ober feine Organe Stritten ober ber ©taats*

faffe »"B^^j^^
te mm

Der Unternehmer ift bemürbtet, unter ©eaebtung

ber ©orfcbrtften beS ÄranfeneerficberungSgefe&eS bom
15. 3uni 1883/10. April 1892 (SR. ©. »L 1892,

2. 417 ff.) bie ©erfteberung ber ton Ü)m bei ber Sau«
ouSfüb/rung befebäfrigten ©erfonen gegen Jfranfbeit ju

bewirten.

Auf ©erlangen ber bauleitenben ©ebörbe bat ber

llntemebmer gegen ©efteüung auSreichenber ^icberbeit

eine ben Inn-((triften ber §§ 69 bis 72 beS ftranfen»

»erfitberungSgefefceS unterfiegenbe ©äufrantentaffe ent»

»eber für feine berficberungSpflicbtigen Arbeiter unb

Angcfietlten allein, ober mit anberen Unternebmem,
»eichen bie Ausführung bon Arbeiten auf eigene {Rechnung

übertragen »irb, gemeinfam ju errichten. Eine für

ben fiänbigen ©errieb bt« Unternehmers bereits be«

ftebenbe ©etriebStrantenfaffe tonn unter ben im §. 70
beS ftranfenBerfieherungSgefefceS borgefebenen ©ebin«

gungen für baS oon bem Unternehmer bei ber ftaat*

liefen ^Bauausführung berteenbete ©crfonal als Sau»
tranlenfaffe anertannt »erben.

(Srric^tet bie bauteitenbe ©ebörbe felbft eine Sau*
franfenfaffe, fo gehören bie bon bem Unternehmer bei

ber ^Bauausführung befestigten berficberungSpflicbtigen

©erfonen mit beai Sage beS Eintrittes in bie ©e»

febäftigung ber ©aufranfenfaffe als 2Ritglieber an.

©efrett oon biefer ^ugebiMrigtett finb nur btejenigen

t<erfenen, »eiche einer gemäg Abfafc 6 als ©au»
franfenfaffe anerfannten ÄTanfenfaffe ober einer ben

Anforderungen beS §. 75 beS itranlenoerficberungS'

gefefceS eutfprecbenbeu #ilfSfaffe als SRitalieber an-

gehören. Ter Unternehmer erfennt baS Statut btr

oon ber bauleitenben ©ebörbe errichteten ©aufraufen»

faffe als für ihn oerbinblicb an. 3U ben Stobra ber

«eebnungs» unb ftaffenfübrung bat er auf Sertangen
ber bauleitenben ©ebörbe einen oon biefer entheilig

feftjufe&enben ©ertrag ju leiften.

Unterlä§t eS ber Unternehmer, bie Ärantenberficbe«

rung ber bon ihm befchäftigten berficberungSpflichtigcn

©erfonen ju betoirfen, fo ift er berpflichtet, alle "ituf*

»enbungen ju erftatten, welche et»a ber bauleitenben

©ebörbe binficbtlicb ber bon it)m befchäftigten ©erfonen

burch Erfüllung ber aus bem Jctanfent-erficberungSgefctje

fich ergebenben ©erpflidjtungen erroaebfen.

Etwaige in biefem ,vatle bon ber ©aufranfenfaffe

ftatutemnäfjig geleiftete UnterftÜbungen finb bon bem
Unternehmer gleichfalls ju erfefcen.

Der Unternehmer erflärt bicvmit auSbrücHich. bie •

bon ihm gefteKte Kaution auch f&T b ' c Erfüllung ber

fämmtlichen borftehenb bezeichneten Verpflichtungen in

©ejug auf bie Äranfenberficherung haftbar.

§. IIa. ^aftpflicbl bt» llntemebmer« bei (Eingriffen

beffelben in blt Ätd>te Dritter, gür ©efebäbigungen an»

grenjenber SÄnbereien, inSbefonbere burch Entnahme,

burch Auflagerung bon Erb unb anberen Dfaterialien

außerhalb ber fcbriftlicb baju angewtefenen gläcben,

ober burch unbefugtes betreten, ingleichen für bie folgen

eigenmächtiger SBerfperrungen bon Segen ober ©affer«

laufen bai:et auSfchlie^licb ber Unternehmer, mi>gen

biefe jpanblungen bon ihm ober bon feinen ©e«
bollmächtigten , ®er)ilfen ober Arbeitern borgenommen

fein.

gür ben gall einer folgen »iberrechtlichen unb

nach pfftcbtmäfjiger Ueberjeugung ber ©enoaltung bem
Unternehmer jur Saft faüenbeu ©efchäbigung erflärt

fich berfelbe bamlt einoerftanben , ba§ bie baulcitenbe

©ehörbe auf Verlangen beS ©efchäbigten burch einen

nach Anhörung beS Unternehmers bon ihr -,u »ähtenben

@achberftänbigen auf feine Äoften ben ©errag beS

®ctabenS ermittelt unb für feine Rechnung an ben

•Befcbättgtcu auSjahlt, im gatle eines rechtlichen 3<>h<

tungShinbemiffeS aber hinterlegt, fofern bie 3<")lun8

ober Hinterlegung mit ber sIRaigabe erfolgt, bais bem
Unternehmer bie Otücfforberung für ben ftaü oerbe«

halten bleibt, ba§ auf feine gerichtliche Ätage bem 5Be

febäbigten ber Erfat^anfpntch ganj ober tbeilweife ab--

erfannt »erben follte.

§. 12. Stufmcffungcn rca>rtitb bt« »out» unb 9(b<

nabme. Der bauleitenbe iBeamte ift berechtigt, \u ber«

laugen, baß über aüe fpätcr nicht mehr nachjumeffenben

Arbeiten bon ben beiberfeits ju bejeichnenben Beauf-

tragten »ährenb ber Ausführung gegenfeitig anjuer=

fennenbe <»orijen geführt »erben, welche bemnächft ber

^Berechnung ju ©runbe 3U legen finb.

83on ber Vollenbung ber Arbeiten ober Lieferungen

hat ber Unternehmer bem bauleitenben ^Beamten burch

eingefchriebenen ©rief Anjeige ju machen, worauf ber

Dermin für bie Abnahme mit thunlichftcr ©efchleunigung

anberaumt unb bem Unternehmer fchriftlich gegen -Bc-

hänbigungSfcbein ober mittclft eingefchriebenen ©riefe«

befannt gegeben wirb.

lieber bie Abnahme wirb in ber Siegel eine ©er»

hanblung aufgenommen; auf ©erlangen beS Unter«

nehmers mu§ bieS gefchehen.

jDie ©erhanblung ift bon bem Unternehmer bej».
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bem j für benfelben etwa erjcbieitcnen Stellvertreter mit

\ü beziehen.

SJon ber über bie Abnahme aufgenommenen ©er*

banblimg »irb bem Unternehmer auf ©erlangeu be*

glaubigte Abfa)rift mitgeteilt.

(Srfcbemt in bem jur Abnahme anberaumten 2er*
mint gäriger ©enachriebtigung ungeachtet »eber ber

Unternehmer felbft noch, ein ©eooUmäcbtigter beffelben,

jo geltet bie bureb, bie Organe ber bauleitenben ©e*
bexit btrorrlten Aufnahmen, 9cotirungen n. f. ». al«

Stuf bie fteftftellung be« bcn bem Unternehmer (SJe»

/«rieten im gälte ber Arbeit«ent}tehung (§. 9) finben

biefe ©eftimmungen gletct)mä§tge Anmenbung.

Hüffen Xheitlieferungen fofert nach, ihrer An*
lieferung abgenommen »erben, fo bebarf e« einer be»

fonberen ©enachriebtigung be« Unternehmer« hieben nicht,

welmebr ift e« ©a^e beffelben, für feine Amnefenheit

»ber ©errretuiig bei ber Abnahme ©orge ju tragen.

§. 13. 9trebnun««atiföeaitn<i. Ü3ejitglid> ber formellen

Aufftcllima, ber 9te$nung, »eiche in ber germ, Au*«
bnicf«»eife, ©cjeichnung ber ©autbeile bej». Waume
nnb Reihenfolge ber ©ofitien«mimmern genau nach bem
Serbtngnng«>Anfchtage einzurichten ift, hat ber Unter»

nehmer ben von ber bauleitenben ©ehörbe, bej». bem
bauteilenben Beamten gepeilten Anforberungen p ent>

fprechen.

(Stwaige Mehrarbeiten finb in befonberer ^Hectjuun^

nact))u»eifen, unter beutlichem $iivwei« auf bie fchrift*

lieben ©ereinbarungeii, »eiche bejüglicb, berfelben getroffen

treiben finb.

3age(obnrra>nungrn.

Serben im Auftrage be« bauleitenben Staunten

©eitenS be« Unternehmer« Arbeiten im Xagelobn au«*

geführt, fo ift bie *!ifte ber hierbei befestigten Arbeiter

beut bauleitenben ©eamten ober beffen Vertreter berufe

Prüfung ihrer fttichtigfeit täglich borjulegen. (£twaige

Aufejttliuttgeu bagegen finb bem Unternehmer binnen

längfteitfl acht Sagen mitjutheilen.

©tc Sageloimrechnuncien finb längften« bon jwei ju

j»ei Stachen bem bauleitenben Beamten etnjureieben.

§. 14. 3ab»»n9«n- X»ie ©cblufjjablung erfolgt

anf bie bom Unternehmer einjureichenbe tfoftenrechnung

atebalb itarf? »ollenbeter Prüfung unb fteftftellnng

berfelben.

Abf cblogCjablungen werben bem Unternehmer

in angemeffenen giften auf Antrag, nach Mafjgabe bc«

jeweilig ©eleiftetcn, bi« ju ber bon bem bauleitenben

Beamten mit Sicherheit bertretbaren .f>öhe gewährt.

bleiben bei ber ©cblujj'Abrechnung 'sWetnungtorr*

iajietenbeiten jwlfcben bem bauleitenben Beamten ober

ber bauleitenben ©etjörbe unb bem Unternehmer be»

fteben, fo foll ba« bem Kelteren unbeftritten jnftebenbe

@ut^aben bemfelben gleichwohl nicht borenthalten »erben.

SeT)<a)t auf fpattte ©eltenbmacbitng aller nid>t au«brÜa"Ha)

«OTbc^aUentn Anftmicbe.

Cor (Empfangnahme be« bon bem bauleitenben

©eamten ober ber bauleitenben ©ehörbe al« Weflgut*

haben jur Au«jablung angebotenen ©etrage« muß ber

Unternehmer alle Anbruche, »eiche er au« bem Star*

trag«terhaltni§ über bie bebörbltcherfeits anerlannten

hinau« etwa noch ju haben bermeüvt, befrhnmt bezeichnen

nnb fich «orbehalten, wibrigetrfatt« bie ©eltenbmatbung

biefer Anforiicbe fpäter curtgefebtoffen ift.

3abtenbe Äaffe.
^ttle 3ahlungen erfolgen, fofern nicht in ben be*

fonberen ©efcingungen ertoa« anbere« feftgefegt ift, anf

ber Äaffe ber bauleitenben ©ebßrbe.

§. 15. <Bf»cibri»lfhinfl. IDie in ben befonbertn

©ebingungen beß ©ertrage« borgefebene, in Ermangelung

folcher nach ben allgemeinen gefeilteren ©orfchrifrbn

fich beftimmenbe , Jrrift für bie bem Unternehmer ob»

liegenbe («cnnibrleiftung ffa ^ ©flte ber Arbeit ober

ber Materialien beginnt mit bem gettyunfte ber Ab*

nähme ber Arbeit ober Lieferung.

I)er ßitrmanb nicht rechtzeitiger Anjeige »en SNän*

geln gelieferter ffiaaren (Art. 347 be« J^anbetSgefefe

buche«) ift nicht ftatthaft.

§. 16. eid)tTbrftftftrtuina. Surgen. ©ürgen haben

al« ©elbftfa)ulbner in ben »ertrag mtt ein|utreten.

jtaationen.
Kautionen fdnnen in baarent (Betbe ober guten

SBerthbabieren ober ftcheren — gejogenen — Höechfeln

ober Sparfaffenbüehetn befteüt werben.

X)ie@<hulbbeTfchrdbnnaen, welche bon bem ©eutfehen

Reiche, ober von einem üDeutfchen ©unbeftftaate au«»

geftellt ober garantirt finb, fowie bie ©tamm= uttb

©tarmn» Priorität« ««ftien unb bie Priorität* . OMl»
gationen berjenigen Gifenbahnen, beren drwerb bnreh

ben ^reu§tfchen Staat gefe^lich genehmigt ift, »erben

jrnn »ollen Jhrr«werthe al« Äaution angenommen. ZHe
übrigen bei ber Deutfchen iHei(h«banl beleihbaren 6f«

feften werben ju bem bafelbft beleihbaren iBruchtbeil

be« #ur«tr<ertt?e« al« Kaution angenommen.

Die (£rgän)ung einet in Serthb<n>ieren beftellten

Äaution lann geforbert werben, fall« in Sotge eine«

ftur«rücfgange« ber Änr*rocrth bejw. ber juläffige ©rueb*

theit beffelben für ben 9errag ber Äantton nicht mehr
T)ecfung bietet.

©aar hinterlegte Kautionen werben nicht oerjinft.

3in«tragenben SBerthbapifren finb bie Xaton« unb

3in«f Cheine, infoweit bejüglich ber [enteren in ben be>

fonberen ©ebingnngen nicht et»a« Anbere« beftimmt

»irb, beizufügen. Die 3in«fth«i»e »erben fo lange,

al« nicht eine SBeräuperung ber ©ertbpabiere jur S>ecfung

entftanbener ©erbinbtiebteiten in Auflftcht genommen

»erben mu§, an ben gälligfeit«terminen bem Unter-

nehmer audgehänbigt gär ben Umtaufch ber Salon«,

bie Cyinlöfung unb ben (srfafc au«geloofter SEBerthpapiere,

fo»ie ben erfaft abgelaufener ffiechfel hat ber Unter«

nehmer ju forgen.

galt« ber Unternehmer in irgenb einer ©ejtetmng

feinen ©erbinbltdjfeiten nicht nachfommt, tonn bie ffle*

tjSrbe ju ihrer ®ct)ablo«baltung auf bem einfachsten

gefeftlich juläffigen ©ege bie hinterlegten Söerthbabtere

unb ffiechfel beräugem bq». ernlaffiren.
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Die Mücfgobe ber Kaution, fo»eit biefelbe für »er»
bmblicbfeiten be« Unternehmer« nicbt in Anfprucb ju

nehmen ift, erfolgt, nachdem ber Unternehmer bie ihm
obliegenben ©erbftichtungen oollfiänbig erfüllt bat, unb
tnfe»eit feie Kaution jur ©icberung ber ©arantie&er*

bflichtung feient, nar^bem bic Qtarantiegeit abgelaufen

ift 3n (Ermangelung anberrceiter »erabrebung gilt

al« bebungen, bafj bte Kaution iu ganzer \vlje jur

Detfung ber (itorantieoerbinblicbfeit einjubebaltcn ift.

§. 17. Uebertragbarteit be» »ertragt«. Ohne ©e*
nebmiguBg ber bauleitenben »ehörbe barf ber Unter-

nehmer feine »ertrag«mäjjtgen »err-fltchtungen nicht auf

Airbere übertragen.

öerfäUt ber Unternehmer »or ©rfüllung be« »er«
trage« in Äonfur«, fo ift bie bauleitenbe gehörte be«

rechttgt, ben ©ertrag mit bem Sage ber Ronfur«er»

Öffnung aufzubeben.

»ejfiglich ber in biefem galle ju ge»äbrenben ©er*
gütung, fotme ber @e»ährung Den Abfcblag«}ablutigen

finbenbie»efttmmungen be« §. 9ftnngemäjjeAnwenbung.

gür ben Qa(l, ba§ ber Unternehmer mit lebe ab»

geb,en follte, be»cr ber »ertrag »cllftättbig erfüllt ift,

bat bie bauleitenbe »ehörbe bte ©ab,I, ob fte ba« »er-

tragtoerbSltnifj mit ben ßrben beffelben fortfefcen ober

feaffelbe a(« aufgelöft betrauten toilL

§.18. ®»rid)t«jlanb. girr bie au« biefem »ertrage

entfbringenben $Recht«ftreitig!eiten bat ber Unternehmer
— tmbefebabet ber im §. 19 »orgefebtnen ^uftänbigfeit

eine« @d)ieb«gericht« — bei bem für ben Ort ber

$3auau«führnng guftänbigen (Berichte SRecht ;u nehmen.

§. 19. e<bleb«gfr(cbt. ©treitigfeiten über bie turdj

ben »ertrag begrßnbetra »echte unb Pflichten, foroie

über bie Äuflfübrung be« »ertrage« finb junäcbft ber

»ertragfchlie'jenben »ehörbe jur (Sntfchetbung »or«

julegen.

Tie dntfeheibung tiefer »ehörbe gilt a(« anertannt,

fall« ber Unternehmer nicht binnen wer »Jochen bom
läge ber 3uft (b*nng berfelben ber »ehörbe anzeigt,

b<r§ er auf fa>ieb«rtchterliche tfntfchetbung ontroge.

Die Fortführung ber »anarbeiten nach Maßgabe
ber »on ber »ermaltung getroffenen Anerbnungen barf

hierburch nicht aufgehalten »erben.

Auf ba« fchicb«rtchtetliche »erfahren finberi bie

»orfchriften ber Deutzen 3««l e»roje{j«Orbnung »om
30. 3anuar 1877, §§. 851— 872 Antoenbnng.

galt« über bie »Übung be« ©chicb«gericbt« burch

bie befonberen »ertrag«bebttigungen abtoeichenbe »or»
febriften nicht getroffen finb, ernennen bie »er»altnng
unb ber Unternehmer je einen ©cbieb«richter. Die«
felben feilen nicht gewählt »erben au« ber 3ahl ber

unmittelbar »etheiligten ober berjenigen »eamten, ju

beren fflefcbäftefrei« bie Angelegenheit gehört bat.

grab*« bie ©chiebariebter jtö über einen gemeinfamen

3cbteb«fpTuch nicht einigen tonnen, »trb ba« gebier?

gertcht burch einen Obmann ergänjt. Derfelbe »trb

»on ben ©cbieb«rtchtern gewählt, ober wenn tiefe fich

nicht einigen tdnnen, eon bem $räftbentrn berjenigen

benachbarten »reotnjialbebörbt be«fe(ben »troaltung«»

j»eig« ernannt, beren ©ifc bem ©ifce ber »ertrag»

fct/'iefjenben »ehörbe am nächften belegen ift

Der Obmann hat bie »eiteren »erbanblungen p
leiten unb barüber ju befinben, ob unb inwieweit eine

(Srgänjung ber bisherigen »erhanblungen (»e»ei*auf*

nähme u. f. hj.) ftatt^ufinben \)d Die dntfeheitung

über ben ©treitgegenftanb erfolgt bagegen noch ©tim-

menmehrheit.

»efteben in »ejieljung auf ©ummen, über »elcbe

ju entfebeiben ift, mehr al« j»ei ^Meinungen, fo wirb

bie für bie größte ©umme abgegebene ©timme ber

für bie junäcbft geringere abgegebenen hinzugerechnet.

Ueber bie Sragung ber ftoften be« fchieb«ricbterlichen

»erfahren« entfebeibet ba« ©cbieb«gericht nach billigem

Ccrmeffcn.

t&irb ber ©chieb«frrncb in ben im §. 867 ber

<Sibi('$ro}e§*Orbnung bezeichneten fällen aufgehoben,

fo bat bie gntfeheibung be« ©treitfaü« im orbentlichen

9{rcht«u>ege ju erfolgen.

§. 20. Ao^tn unb 2ttra\stL »riefe unb Depefchen,

»eiche ben Abfcbjufj unb bie 91u«führnng be« »ertrage«

betreffen, »erben beiberfeit« uoftfrei ucrfanM.

Die »ortefeften für feiere ®elb« unb fonfttge

©enbungen, »eiche im audfchtiefjlicben dntereffc be«

Unternehmer« erfolgen, trägt ber £e$tere.

Die Äoften be« »ertrag«ftembel» trägt ber Unter-

nehmer nadj 5Wa§gabe ber gefefclicfjen »eftimmungen.

Die übrigen Äoften be« »ertragflabfehluffe« faUen

jebem 1f)äU jur ^älfte jur Üaft.

Die »orftehenben Allgemeinen »ertrag^bebingungen

für bie Ausführung tun Hochbauten temmen auf @runb
be« Erlaffe« be« »'perrn SMinifter« ber öffentlichen Ar»
beiten oom 7. tfeoember 1885 III. 13805 für bte

Lieferungen unb Arbeiten ju ffiaffer- unb
Segebauten ber ©taat«baut>er»altung mit

nachftehenben Aenberungen gur An»enbung:

§. 1. (Scgenflanb be« Vertrage«. Den ©egenftanb

be« Unternehmen» bilbet bie Aueführung ber im »er-

trage bejeichneten »au»erfe, Arbeiten ober Sieferungen.

3m (Sbmlnen beftimmt fich Art unb Umfang ber bem
Unternehmer obliegenben i'eiftuitgen nach ben »er-

bingung«anfcb(ägen, ben zugehörigen 3( i (hnun0en unb
fonftigen al« jum »ertrage gehörig bezeichneten Unter«

lagen. Die in ben »erbtngung«anfchlägen angenonu

menen »crberfä(}e unterliegen jeboeb benfenigen näheren

geftfteHungen, »eiche — ohne »efentliehe Aenberung

ber bem »ertrage ju (»runbe gelegten »au - (Sntwürf

e

— bei ber Au«füt>rutta fich ergeben.

Abänberungen ber »auQtntttürfc an\uorbnen, bleibt

ber banleüenben »ehörbe oerbehalten. Stiftungen, roelcb«

in ben »an « (introürfen nicht uorgefehen finb, töntien

bem Untemebmer nur mit feiner 3ufnramun8 über-

tragen teerben.

§. 8. aSerfcfinung btr »ergütung. Die bem Unter»

nehmer juitemmeube »ergütung roirb nach »irf»

lia>en Leitungen be}». Lieferungen unter 3uarunbeleguttc{

ber tertrag«mätigen (Sinheitepreife berechnet.
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Die Bergütung für SagelohnSarbeiten «folgt nach

ben berhagSmäjjtg vereinbarten £ohnfä$en.

auefcbluf (Inn brfonbtrrn Berg&tung ffir WetKntetfhingtn,

Scrbatten oon ©erzeug unb QerStften, Stiftungen tc.

Onfoweit in ben BerbingungS»Anfch!ägen für heften»

leijiungen, fowie für baS Bort)alten ben ©erfjeug,
Wer st ben unb Stiftungen unb für $>afteHung ober

Unterhaltung bon ^wfu^'fl*0 nicht befonbere ^reis»

anfäfce eorgefehen ober befonbm Beftimmungen ge«

treffen finb, umfaffen bie berrinbarten greife unb Sage«

lc&t*f% jugleicb, bie Vergütung für bie jur Qsrfüllung

be« BertrageS gehörenben 9cebenleiftungen oüer Art,

inSbefonbere auch für bie $>eranf<$affung ber }U ben

Bauarbeiten erforberlichen SRaterialien au« ben ouf

©aufteile befinblichen ßagerpläßen nactj ber BerwenbungS»
fteih am Bau, fowie bie (Sntfchäbigung für Bort}altung

bon fBertjeng, ©eräthen :c.

Auch bie ©eftellung ber ju ben Abftecfungen unb
Abnahmeoermeffungen erforberlict)en ArbeitSfräfte trab

(Serätb.e liegt bem Unternehmer ob, ohne bafc bemfelben

eine befonbere (£ntfct)äbtgung hierfür gewirrt wirb,

§. 6. *tnberungen ber ©auauefübrung. (glaubt ber

Unternehmer fuh in ber orbnungSmäjjtgen Fortführung

ber übernommenen Arbeiten turet Anorbnungen ber

bauleitenben Beerbe ober beS bauleitenben Beamten
ober bureb} ba« nicht gehörige ftortfchreiteu ber Arbeiten

anberer Unternehmer bebinbert, fo hat er bei bem bau»

leitenden Beamten ober ber bauleitenben Behörbe hier»

bon fofort Anjeige ju erftatten.

AnbernfallS »erben f$on wegen ber unterlaffenen

Anzeige feinerlei auf bie betreffenben, angeblia) bin

t ernten, Umftänbe begrünbete Anfprüche ober (Sin*

Wartungen jugelaffen.

Warb, Befeitigung berartiger $inberungen finb bie

Aberiten ohne wettere Aufforbentng ungefäumt wieber

aufzunehmen.

Der bauleitenben Behörbe bleibt borbehalten, fall«

bie bezüglichen Befchwerben beS Unternehmer« für be»

grünbet ju erachten ftnb, eine angemeffene Berlängerung
ber rät Bertrage feftgefefcten Bollenbungsfriften —
längftenS bis jur Dauer ber berreffenben Arbeitshin»

berung — ju bewilligen.

0ür tie bei (Eintritt einer Unterbrechung ber Bau»
auSführung bereit« ausgeführten Seiftungen erhalt ber

Unternehmer bie ben bertragSmäfHg bebungenen greifen

entfprechenbe Bergütmtg. Oft ffir berfchiebenwerthige

geifrungen ehr nach bem Durchschnitt bemeffener Sin»

^eitSpreiS bereinbart, fo ift unter Beriicffichttgung be«

heberen ober geringeren Gerthes ber ausgeführten

Seiftungen gegenüber ben noch rücfftänbigeu ein bon
bem berabrebeten DurchfcbrtiltSpreife entfprechenb ab»

toetchenber neuer 6inheit«prei« für ba« ©eleiftete be»

fenber« ;u ermitteln unb barnach bie \u gewähtenbe
Bergütung ju berechnen.

Aufjerbem fann ber Unternehmer im gaH einer

Unterbrechung ober gänjlichen Abftanbnahme bon ber

Baaaudfübjung ben ©rfafc be« ihm nachweislich ent»

ftanbenen wirtlichen ®ct)abenS beanfpruchen , wenn bie

bie gortfettur « Baue« bräbernben Umftänbe ent»

weber bon ber bauleitenben Behörbe unb berat Organen

cerfchulbet finb, ober — infoweit gufälltge, bon bem
SBiÜen ber Behörbe unabhängige, Umftänbe in &rage

flehen, — fub, auf Seiten ber bauleitenben Behörbe
jugetragen haben.

(Sine (Sntfchäbigung für entgangenen ®ewinn lann

in feinem galle b«anfprncht werben.

3n gleicher Seife ift ber Unternehmer jnm @a)aben»

erfafe oerpflichtet, wenn bie berreffenben, bie gort-

führung be« Baue« hinbemben, Umftänbe bon ihm MX*
fchulbet finb, ober anf feiner Seite fich zugetragen haben.

Oft bie Unterbrechung burch Waturereigniffe b/erbet*

geführt werben, fo fann ber Unternehmer einen Schaben»

crfa$ nicht beanfpruefcen.

Auf bie gegen ben Unternehmer geltenb &u macb ent en

©chabenSerfa&forberungen f o atmen bie etwa eingebogenen

ober bewirften ftonbenttonalftrafen in Anrechnung. Oft

bie @<habenSerfafcforberung niebriger a(« bie Äon»
»eutionalftrafe, fo fo mint mir bie letztere ;ur Utnyebung.

On (Ermangelung gütlicher Einigung entfdjeicet über

bie beglichen »nfprüche ba« @äieb«gericht. (§. 19.)

Dauert bie Unterbrechung ber Bauausführung länger

als 6 Monate, fo [tobt jeber ber betten Berrragepar»

teten ber »ücfrritt bom Bertrage frei X>ie «ütftritt««

erflärung mu| fo>rift(kh nno fp&teften« 14 Sage nach

Ablauf jener 6 3Xonate bem anberen Sheite jugeftedt

werben anbernfall« bleibt — unbefchabet ber injwifo>en

etwa erwachfenben Anfprüche auf SchabenSerfa^ ober

Aonbentionalf)rafe — ber Bertrag mit ber SRafigabe

in ffraft, bag bie in bemfelben auSbebungene Boll»

enbungSfrift um bie ©aner ber Bau » Unterbrechung

berlängert wirb.

§. 13. Ä(itnuni)»aurTtf tiiiufs. üejiigtich ber formellen

«ufftellung ber 9?echnung, welche in ber gorm, «u««'

brucf«weife, Bezeichnung ber Bauteile unb Reihenfolge

ber Bofttion«nummern genau nach bem BerbingungS»

3lnfa)tage einjur ia> ton ift, lu: t ber Unternehmer ben bon

ber bauleitenben Behörbe, bejm. bem bauleitenben

Beamten geseilten »nforberungen ju entfprechen.

Stwaige SRehrarbeiten finb in befonberer >Redjtmn

nach)uweifen, unter beutlichem Jphtwei« anf bie fchrift-

lia>en Bereinbarungen , Welche bezüglich berfelben ge»

troffen worben finb.

Xagetobnitchmingf*.

SSßerben im Auftrage beS bauleitenben Beamten
©eitenS beS Unternehmers Arbeiten im Sagelohn au«»

geführt, fo ift bie gifte ber hierbei befchäftigten Arbeiter

bem bauleitenben Beamten ober beffen Bertreter be»

huf« Prüfung ihrer 5Hia)ttgfeit täglich borjutegen 6t»

waige Ausheilungen bagegen finb bem Unternehmer

binnen längftenS 8 Sagen mit^utb eilen.

S)te Sagelohnrechnungen finb längftenS oon 2 ju

2 föotten bem baulettenben Beamten einjureichen.

(A. III. 1979.) (iaffel am 16. 2Rärj 1898.

Der «egierungS.^räribent 0. B.: gliebner.

185. Der Jperr Oberpräfibent hat bnro> C^clafj

bom 4. b. 3)ftS. bie (Genehmigung ju ber bon bem
^ferbemarft»6omite )u grüjlar gelegentlich be« bieS»

iährigen BferbemarfteS bafelbft beabfichtigten Ber»
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(eofottf) ben ^ßferben ,
©agen , fraljr * unb 9?ett>

«equifiten :c. im (Sefammtwerthe oon 13800 Dil unter

bertSBebingung ertpetlt, bog niä)t mehr ol« 7000tfocfe

k 3 Dil ausgegeben »eroen, unb baß beren Vertrieb

auf ben Umfang ber tyrobinj Reffen
»
"SRaffau befchräntt

bleibt.

£He ^olijeibehörben be? Sejirl« wollen bafür 'Sc ia-

trogen, bog ber Vertrieb ber Soofe nin)t beanftanbet

wirb. ( A. II. 2263.)

Gaffel am 9. ÜRär } 1898.

Der Regierung« . t<räfibent.

©trll. ©eh. Ober» Weg. »Waty. $>ouff onbillc.

186. »och einer SKittheilung be« $errn äHinifter«

ber au«wärtigen Angelegenheiten ift fjerr (.ibarlte ©.
©cbwarj *u ftranffurt a/ÜR. jum SBritifchen Bije.

tonjul )u granffurt a/HW. ernannt warben.

3cb bringe tie« hiermit jur öffentlichen ftcnntuifj,

tonnt $err ©a>war j in feiner gebauten «mWeigen-

fcfwft im hiefigen Stegierungflbejtrf Anertennung unb

»Julaffung ftnbe. (A. I. 2178.)

Gaff ei am 22. SRarg 1898.

Der SRegierung« . ^räfibent.

«öirlt. ®eb. Ober. Weg. »8fath. $auf f oneitle.

©crorDnungcn nno öcfonnttnadjnngen

«lerer Äolterltrqer unö StitoiftlUfter Debatten.
187. ttiu Sttapentbeil ber $öabnbcfftraf?f, welcher

bon ber Öinben« Ml jur 9ibabonu«ftrafje fuhrt, fotl

fo verlegt wetten, t>a§ biefer ÜEheil in geraber Stiftung

ber borhanbenen ©trofje auf ftäbtifche« dkunbftücf

»erlegt wirb.

«uf Hntrag ber ftäbtifctjen SBehörbe bringe ich

biefe Umänberung gemäjj §. 57 be« äuftänbiglett«-

^ef eye 8 jur öffentlichen ffenntnifj mit bem ©emerfen,

ba§ innfprucbc innerhalb bier IBochen auf

bem $o(i)ei«$üreau, wo ber gageplan jur (Sinficht

offen liegt, geltenb gemacht werben fönnen. (3. $r.
1020 D.) ftulba am 19. 3Kär| 1898.

Die ffiegepolijeibehörbe.

Steffen», Königlicher «anbraty.

«rleligte gtelhn.
188. Sta ber ebongeltfchen ©clfflfchule ;,u >cira>'

bitmolb ift eint ^ebrerfteUe gu befefeen.

^Bewerber wollen ibve 9Relbung«gefuche ncbft »Jeug«

niffen innerhalb 10 lagen an ben $>errn Vcfali

infpeftot, Pfarrer bon Sorenfe ju #irchbitmolb,

einfenben. (3. 9fa. 4097.)

(Saffel am 18. UHärj 1898.

Der Äöntglict)e ©chnloorftatrb. Dörnberg, anbrath.

189. Bewerber um bie erlebigte erfte ©ctjulftelle

ju tia af e wsQen ibre mit ben borgefchriebenen 3eug'

niffen c er[ebenen a»elbtmg«gefuche binnen biet SBoa)en

an ben ©chulborftanb bon SBaafe, gu £>änben be«

iinterjeictmeten Sanbran)«, einreiben.

Da« ©runbgehatt beträgt neben freier Dienfb

Wohnung 1000 Dil, bie «ircbenbienftoergütung 134 «ffit.,

ber (|inheit*fa& ber «lter«iulage 120 Dil (3. tfir.

3320.) Hofgeismar am 19. aHörj 1898.

Der Äßniglidje S chulborftanb. Becfhau«, (antrat!).

190. «n ber cbangelifä)en ©olf«fchule ju «Bahn«
häufen ift tie Öeb,rerfteüe ju befefcen.

Da« Öhrunbgebalt beträgt 1100 Iii f., ber Qi>«

^eit0fa| ber AlterSi^ulage 130 W. unb bie 5lir0en>

bienfreergütung 150 Dil «ufjertetn ift Dienftmobnung

Bewerber wollen il?re ^iilbung6gefua)e nebft 3e»g'

niffen innerhalb 10 Xagen an ben .v.cvrn Ort«ja>ul»

infpeftor, Pfarrer "JRüller ^u ©peele, etnfencen. (3
92r. 4095.) Üoffel am 18. Dl&ri 1898.

Der Äöntglta>e ©c^ulccrftanb. Börnberg, äanbratp.

191. Die bura) ^irfegung befl feitb,erigen Sn^abere

am 16. f. 9Rtf. jur (Srlebigung tommenbe @a)ul»

unb KüfterfteUe ju »autenljaufen foll wiefcer bt-

fefet werben.

Da« @runbge^alt beträgt 1000 Dil, bie ^er«

gütung für ben ftira)enbienft 150 i«f., ber CHabriiefa«

ber Dienftalter«)u(age 120 Dil
Bewerber wollen ihre ®efua)e nebft Sei^miKn

innerhalb 14 Xagen an ben ffönig(ia)en vctuiirbiii

infpeftor, |>errn Pfarrer ^>epbe ju 3?ebra, ober an

ben Unterjeia>neten einreia>en. (3. "Kr. 2714

)

Rotenburg aß. am 25. SRät] 1898.

Der Stöniglia)e ©d)u(oorftant.

». Srett )u @elj, i'oncratb,.

192. Bewerber um bie am 16. f. 2Rt«. jur ISr.

lebigung tommenbe jweite ©a>u(fte(le \u v um tue

wollen ibje mit ben oergefc^riebenen 3(u9R iffeu ber'

iebenen 3)2elbiing«gefua>e binnen 14 Sagen an brn

Srfjulreiüonc oon $umme, u; £>änben be0 untere

jeia)neten $anbratb.« einreichen.

Da« (Srunbgehatt ber ©teile beträgt neben freier

Süelmnng 1000 Dil, ber @int)eit«faü ber rlltertinlage

120 Dil (3. 9ir. 3327.)

Jpofgei«mar am 19. ÜXärj 1898.

Der Äöniglia)e ©chulborftanb. $e<ff?au«, Vanbratt>.

198. Dura) »erfe^ung be« feittjertgen 3nbaber«
ber ebangeliia>en ©a)ulftetlc }u tßil(er«b,aufen
femmt biefe com 16. April b. 3. ab }ur drlebiguag.

Da« ®nmbgeb,alt beträgt 1000 Dil neben freier

DienftwoI?nung,ber(Sinl?eit0fatyber ülter«;u(age 120üWf.
Bewerber um biefe ©teile wollen ibre (&efud)c

nebft 3eugniffen an ben königlichen v i f alfct)ulinfpelter#

4>errn Pfarrer off mann ^u iKofenttjal, innerhalb

14 lagen einfenben. (3. 92r. 2954.)

<yrantenberg am 26. jWärj 1898.

Der königliche ©a>uloorftanb.

3. 2ha»er, »öniglia)er Ärei«fefretär.

^ierju al« Beilage ber Oeffenfliehe «njetger s
)?r. 13.

(3nfettion«9ebll&reu für brn «onm einer gnooWidjcn IDrucTjeile SO «ädj^pfawig. — «klagSt-läUfr für { unb
J

4'ojen

9 utib ffir J unb I Sogen 10 jKcicbSpfenntij.

)

Webigirt M königlicher «egicning.

«äffet — »ebtueft in ber £of. unb föaifenhau«-*utt)triicftrei.
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btt ö ii t ii l ich ctt 9fcflicruiifl }ti ©äffet
J|£ 14. fluSflegebcrt SWittrood) ben 6. 2tyril 1898.

Dtr beutigen Kummer bed 9lmt«blatt$ ift oueb bie 9tr. 2 bt4 ©djutoetorbnuncjablatte«: füi

ba« 3at>r 1898 beigefügt.

Peiorbnangen uub iöera»»tmachun.a.eu kr Hoiftr:
licfjfu unb ttöuiftlidjrn tfcntralbcbüröen.

194. Vefauntmacbung, befreffenb bie Hinterlegung«'

flelleu füt bie gemäjj §§ 5, 7 unb 14 be» ©ef'fc**

übet ba0 Au«wanberung*wefen com 9. 3uni 1897
(R. ©. ©I. S. 463) ju befteUenben Sicherheiten für

Au«roanbetung«unternebmcr unb Agenten.

Auf (Brunb be« §. 26 Hbf. 2 ber vom Vunbe««
rotb, am 14 ten b. flÄ. befcbloffenen Vefiimmungen
über ten C&efcbäft«betrieb ber Au«u>anbetung«untet«

nehmet unb Agenten befiimmen mit, bog bie gemäß

§§.5, 7 unb 14 be« (ttefeijeö über ba« An«man.
berung«»efen Dorn 9. 3uni 1897 ©. ©I. S. 463)
ju befteüenbe Sicherheit bei ber $auptfaffe ber Re-

gierung, in beten Vejit! btr Untevnelmuv obet Agent

feine gewerbliche Riebetlaffung ober feinen VJehnfitj

hat, ju hinterlegen ift. ftüt Lettin erfolgt bie Hinter-

legung bei bet t^iefigen ^olijet « Jpauptfaffe.

ffiirb einem Agenten gemäß §. 15 be« ®efe$e«

bie AuÄCtljnung feine« (9ef<häft«betriebe« auf bena<b>

bade Vejirfe geftartet, fo miro bie ©teile, bei bet

bie Hinterlegung ju gef«heben bat. bureb Vereinbarung

unter ben bet b, eil ig ten höheren Vern>altung«beb»kben

befnnuni.

Die Sicherheiten Unnen unter Vermittelung befl

£erro Äeicbefanjletfl (Rei«b«amt be« 3nnern ) auch

bureb Hinterlegung bei ber Wenbautur be« Reichs-

3nt>ulfcenfonb« in Berlin, Vojj|trafje, bcfteUt »erben.

(C. 2306. SM. f. $. I. 4172 gin. SÄ.)

»erltn am 25. 9Jlärj 1898.

Der ginanjminifter. Der SRUrffla

() Vertretung: für Jpanbel unb Wem erbe.

«Dt eine de Vtefetb.
195. Der unter bet ftitma: „RieberlÄnbif«ber Ölerjb"

^u Amfterfcam bomijilirten Affefutanj»©efellf<baft wirb

bte ftonjefflon jum «Äefchäfte betriebe ber üinbrud)« =

Diebft ahle» Ver f i«her ung in bem ftöniglicb

Vrenfjifcben @taate. auf Orunb be« laut Urfunbe com
16. April 1893 abgeänberten Statute« hiermit unter

natbfoigenben Vebingungen ertbeüt.

1. 3ebe Veränberuug ber bezeichneten Statuten

nrnf bei Serluft ber Äonjeffion angejeigt unb, ehe

nach benfelben ctrfatjren werten barf, eonberVreuffifchen

Staat«» Regierung genehmigt metben.

2. Die Veröffentlichung bet Äonjefflon erfolgt in

ben Amtsblättern refp. amtlichen Vublifation«organen

ber jenigen Vehrte, in welchen bie @efe(lfcbaft ftefcbäfte

}u betreiben beabsichtigt , auf ffoften ber ©efellfcbaft.

3. Die ®efellf«haft bat wenigften« an einem

beftimmten Orte in Greußen eine £>aupt» Riet erlaffang

mit einem (ViefcbäftMcfule unb einem bort bomijilirten

©eneratbeoollmäcbtigten zu begrünben.

Derfelbe iit terpflichtet, bem 13räfitenten berjenigen

Königlichen Regierung in beten Vejirt fein ©ohnfty be«

legen— in Verlin bem Äöniglithen tolijeibrÄfibenten —
in ben erneu feebs Senaten eine« jeren ©efchäfis-

fahre« neben bem Verwaltungsberichte , Rechnung«-

abfehlüffe unb ber (Seneralbilan) ber ©efellfchaft eine

ausführliche lleberfidjt bet im oerfloffenen Oabre in

t'mi§en betriebenen ©efebäfte in berfcbrifHmcj&iger

jjorm einzureichen.

3n biefer Ueberficbt — für beren AuffteQnng tun

bem betreffenben 8?egierungecräftbenten näbere Ve>

ftimmungen getroffen roetben fönnen — ift ba« in

$teußen beftnblicbe Aftioum von bem übrigen Aflioum

gefonbert aufzuführen.

Die Vitanj, ber Rechnung« • Mbfchlup unb bie ge«

baebte Ueberficbt finb alljährlich bureb ben Deutzen
Reich« ' un r i're uftifeben Staat« - Anjeiger auf fteften

ber (Sefellfcbaft befannt ju machen.

0ür bie Rirbtigfett ber Vilan) unb ber Ueberficbt

be« Rechnungflabfchluffe« (©eroinn- unb Verluft-Ronto)

fovoie ber oon ibin geführten Bücher, einjuftehen, t?jt

bet <&eneralbebeUmä
,

(hrigtc fieb perf önlich unb erforber*

liehen fjalle« unter Stellung gefänglicher Sicherheit

jum Vottheite (ämmtlirber inlänbifchet (Gläubiger 3U

öerpflichten. Augeteem mujj betfelbe auf amtliche«

Verlangen unweigerlich ade biejenigen ÜJctttheilungen

machen, roeldje fleh °"f ten ®efchäft«betrieb ber ®e<

fellfchaft obet auf ben bet Vteufiifchen (9efchäft«>

niebetlaffung belieben, auch bie ju biefem Vebufe etroa

nötbigcu Schriftftücfe, V lieber, Rechnungen :c )ur

tfinfiebt ootlegen.

4. Durch ben @enetalbeboOm<Schtigten unb Don

bem inlänbifchen ÜSobnorte beffelben au« finb alle Oer«

rrdge ber «efellfcbaft mit ben ¥reufjif<hen Staat«'

angebörgen ab)uf<hliegcn.

Die (DefcUfcbaft h Q i wegen aller au« ihren ®e«
febäfttn mit 3nlänbern entftehenben Verbinblichfeiten,

je nach Verlangen be« inlänbifchen Verfieberten, ent-

rceber in bem ®etichi«ftanbe be« ^eneralbeood«

mächtigten obet in bemfenigen be« Agenten, weichet
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bie SJerfle$erung bermittelt fct, a'« ©eflogte Re$t
ui nehmen unb tiefe 93en»fli($tung In jeber für einen

Sntänber au«juftellenten Cerfi<$erang«police an«brücflicb

au«}ufpred>en.

©ollen bie ©treitigteiten burcb ©cbieb«rtcbter (je*

(cblicbtet werben, fo müffen biefe (enteren, mit Gin»

ja)lu§ be« übmonne?, 'Jkeufjifcbe ©taat«angeb/6rige fein.

5. Alte ftatutenmäfjigen SBefanntmacbuugen ter

©ejellfcbaft finb auä) burä) ben Deutfc&en Reic$«»

unb ^reujjifcben ©taat« • findiger \u berßffentlicben.

Tie borliegenbe Äonjeffion , — u>etd)e übrigen«

bie SBefngnifj jum (Srtoerbe Bon QJrunbeigentbum in

betn ^reufjifcben Staate, ibpju e« ber in jebem ein*

feinen (falle befonber« nacfyufuc&enben lanbe«ljerrlicben

(Srlaubnifj bebarf, nicfct in ficb fcbliefjt — lapn ju

jebet 3<it, unb o^ne bafj e« ber Angabe von ©rünben
beborf, lebigticb na* bem Grmeffen ber $reufjifa)en

©taat« • Regierung jurücfgenommen anb für cri orten

tvfiavt werben. (I. A. 2011.)

©erlin am 7 SKfirj 1898.

(L. S.)

Der Äöniglta) <ßreu§tfcbe 3Hintfter be« 3nnern.

3. «.: ». SBitter.

ftonjeffion *um tt>efcbäft«betrtebe in bem Äönigticb

•preußifcben ©taate für bie Uffefuranj-ÖefeU-

fcbaft „Rieberlänbifcber Klotob" ja Mmfterbam.

^frorlnungfn nttl eet«nntnad)n«{|cn ler

flöutaUctjcii Nfgicruna..

196. 3n ber Königlichen £urnleb^er«!8ilbung«anflalt

ju Berlin wirb ju Anfang Ottober b. 3. wteberum
ein fecb«menattger Äurfu» jur 9u«bitbung bon Sunt»
leerem eröffnet werben.

Racb ben $eftimmungen be« $errn SWinifter« ber

geiftlicpen, Unterriebt«' unb ÜTfebijinaUSlngelegentyeiten

cc-m 15. SWai 1894, »oeon jebem Söewerber nacb

erfolgter 9lnmelbnng ein (Iremptar »cn bjer au« &u>

gcfttUt »erben wirb, finb jur Xf?ei(nat)me an bem
fturfu« geeignet: ?eljrer tjöljerer ?ebjanflatfen , Äan-
bitaten be« beeren tfebjamt«, welcbe bie wiffenfebaft»

liebe Prüfung beftanben faben, unb S3olf«f*ulle$rer

nacb beftanbener jtoeüer Prüfung.
Der Anmelbung, bie bei ber borgefefcten Dtenft-

betörte bi« fpäteften« jum 25. 3Jiai b. 3. anju«

bringen ift, finb beizufügen:

1) ein auf betonteren Sogen ;,u febretbenber furjer

t'eben«(auf, ber namentlich au* über bie

turnerifefce «u«bitbung be« ©emerber«
«u«runft giebt,

2) ein ärjtlia)e« äeugnifj barüber, bafj ber ftörper«

juftanb unb bie ©efunbb,eit be« ^Bewerber« beffen

?lu«bilbung jum lurnlebjer geftatten,

3) ba« 3<uani6 über bie abgelegte £ebramt«prüfung,

4) ein 3eugnifj eme* an fWet öffentlichen ©cbule

angeheilten, ftaatlicb geprüften jurnle&jer«. burcb

welcbe« berfelbe auf ©runb eigener Ueber<eugung

beflimmt betunbet, bafj ber ^Bewerber bie für ben

Eintritt in ben iturfu« erforberlicbe, bei ber

Aufnahme. Prüfung nacbjuwelfenbe turnerifebe

gertigteit (Armbeugen unb «ftreefen am SRecf

unb darren, geigauffcbmung , SDenbe unb shbxr,

ftlettem unb Langeln an ben Sauen, ein mäfjtg

^o^er ©prung unb bergt.) roirttieb befi^t.

Die ffimmtlicben Anlagen be« «nmetbung^gefuebe«

finb in einem $efte pereinigt einzureieben.

(B. 3852.) Gaffel am 26 Wär* 1898.

jtöniglicbe Regierung,
Abt^eilung für jHr*en> unb ©*ulfa$en.

197. «artjmftiung ber gemäfc be« §. 6, «trttlel II.

be« 8teicb«gefe$e« com 21. 3uiti 1887, bie «bfinberung

bejm. SrgAnjung be« Cuartier- be}n>. ^aturaiieiftung«.

gefefce« betreffenb, (9?eicb«.fflef.^t. ©. 245) für bie

8iefentng«berb5nbe be« 9Jegierung«bejirt« Söffet feft-

«efteöten Dirrcbfcbnitt«pre{fe ber b^ebften Sage«preife

für |)afer, Jöen unb ©trofy mit einem Auffcblag oon

fünf com {>unbert, toelcbe für bie Vergütung ber

im SRonat fWSrj 1898 berabreiebten gouiage maf?»

gebenb finb.

-üejcicvnung
{>aupt'

Dtrrcbfcbnitt«prtie

fftr «entner
be« Lieferung»*

w* ,v** *tv* >
Orti.

.4> A Jt * A

i vlul III CITP V2-U
| f
Cl \eu||vl « • • 7 89 3 20 2 06

s ^anbhtt« Saffel bgl. . . . 7 89 3 20 2 06
8 Ärei« (Sfcbmege . Gfcjjmege. . 7 54 2 89 2 31

4 • tGBiben^aufen bgt. . . . 7 54 2 89 2 31

5 • Srtfctar . . ftrifclar . . 7 88 2 52 1 97
6 ' Homberg . bgl. . . . 7 88 2 52 1 97
7 ' 3iegem)ain bgt. . . . 7 88 252 1 97
8 • ftutba . . . ^ulba . . .

n
i 35 3;05 2 34

9 • ftünfetb . . bgl. ... 7 35 3 05 2 34
10 « ®er«fdb . bgl. . . . 7 35 305 2 34
II « ©tbtü*tern bgl. . . . 7 35 305 2 34
12 ©tabtfrei« ^anau £>anau. . . 8 17 384 2 85
13 Sanbtrei« $anau bgl . . . 8 17 384 2 85
14 Amt- Welnbauf en bgl. . . . 8 17 384 2 85
15 • $>er«fetb . $er«felb. . 7 87 289 2 62
16 * ^ofgeuJmar ^ofgei«mar 7 82 294 1 81»

17 • IDotfb.agen bgl . . .

Harburg .

782 294 1 89
18 « SJcarburg . 7|61 368 2 52
19 • fttrcbb.ain . bgt. . . . 7161 368 2 52
sfO • granfenberg bgl . . . 7 61 368 2 52
21 • Rotenburg. Rotenburg . 78« 289 2 20
22 • Reifungen bgl . . . 788 289 2 20
23 * Rinteln . . Rinteln . . 8'40 oV 63 1 184

24 • Scbmaffalben gtbmalfaltrn 8{12
1

336 2 |40

©orftefcnbe Durcbfd)nttt«preife werben biermit jur
öffetttlicben ftenntnip gebraebt. (A. 1. 2051.)

Gaffel am 22. 2Rär) 1898.

Der Regierung«.'}}ri1fibent. 3. ».: »liebner.

198. £e« ßönig« SDJaieftät l>aben mtttelft «Uer-
bäcbfter Orbre bom 14. b. <Rt«. ju genehmigen gerub,t,

bafj ju ben fünf (Setblotterien, toelcbe ber Dombau«
berein ju 9Rei§en |tim ©eften ber ©ieberherfteOung
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be« bertigen Derne« mit ©enebmigung ber Äöniglio)

©5c$fifd>en ©taat«regierung m iäbriicien 3mifa)en.
räumen *u Beranftalten beabftcbttgt , a u rfj im biet*

ftftigen Staatsgebiete, nnb jwar in feinem ganjtn
33ereicbe, Scefe Bertrieben »erben.

3nbem icb bemerte, ba§ ju jeber ber fünf Lotterien

300000 Soofe ja je 3 <Dlf. autgegeben »erben foOen,
erfucbe iä> bie $olUetbeljöTben bafür ju forgen, ba§
ber 8oo«Bertrieb nicit beanftanbet wirb. (A. II. 2965.)

Caffel am 29. SWärj 1898.

Der 9?fgterung«.^r5fibent.

©trfl. ©eb. Ober.«eg..«atb. $>auffenBille.
199. Der «mt«gericbt*rat& ftud« \n ©etnbaufen
ift an ©teile be« «mt«gericbt«ratb« ©d)nurre jum
ißorfifccnben ber für ben bortigen Ärei« erricbteten

@cbiet«gericbte ber SlrbeiterBerficberung ernannt »erben.
(A. II. 2675.) gaffet am 22. 9Rän 1898.

Der »egterungÄ.qjräfibent. 3. ftliebner.

200. 3n ben «nlagen »erben bie ttnifübnwg«»
beftimmungen

a. jum ©efefce com 26. 3uli 1897 über bie «b»
änberung ber ©ewerbeorbnung unb

b. jn §. 7 3iff« 1 unb 3 be« 3etltarifgefetje« nebft

etaer ©efanntmaebung be« §errn ginanjminifrer«

in ben Unteren SBeftimmungen

jar öffentlichen Äenntnig gebracht. (A. I. 1992.)

Gaffel am 26. Wüt\ 1898.

Der Regierung«. ^rSfibent.
ffirrtf. ©eb. Ober» Weg. 'Katf>. $)auffoncine.

201. Unter SBejugnabme auf §. 5 be« Enteignung«,

gefefce« Bern 11. 3uni 1874 unb §. 150 be« 3uft5nbig.

!eit«gefefce« Bom 1. «uauft 1883 »irb tjierburo) jur

öffentlichen «enntnijj gebraebt, bajj ber £err SRegierung«*

%5flbent b>r bie ©enebmigung jitr Ecrttabme ber für
ben SBau ber ifleinbalm ffielfb, agen«©uben«<
berg erforberlicben ©erarbeiten ertbeilt hat.

Die beteiligten ©runbbefifcer be« bie«fcitigen SBe.

Jtrtt finb Berpflicbtet, ba« betreten ibrer ©runbftücfe
jn bem angegebenen 3»ecfe ju geftatten. («. « 1007.)

daffel am 29. WStJ 1898.

tarnen« be« ©e^irl«au«fa>uffe«.

Der «orfi&enbt. $auf f onoille.
202. Der $err «fflinifter be« 3nnern hat bureb

drla§ Born 14. b. 9J?t«. — II. 3195 — bem domite
für ben Born 13. bi« 16. 9J?ai b. 3. ju ©tettin

ftattfinbenben ^ferbemartt bie drlaubnifj ertbeilt, bei

biefer ©elegenbeit eine öffentliche Berloofung Ben
©agen, gerben, gahrräbem unb anberen ©egen»
ftänben ju Beranftalten unb bie ttoefe — 300000 ©türf

jui je 1 ÜRart — in ber ganjen üRenarcbie ;n berrreiben.

Die Ort*poltjeibehörben be« Söejirf« »ollen bafür
$crge tragen, bajj ber Vertrieb ber i*oefe ntebt be«

aiftanbet »irb. (A. II. 2668.)

daffel am 23. 9Bärj 1898.

Der iRegierunge.i'räftbent. 3. g Ii ebner.

203. Der $err IWnifter be« 3nnern t)at burä)

drlofj Born 17. b. 3)tt«. auf ©runb «HerböchfteT dr<
maefctigung bem tjemite für bie alljährlich bei ©e.

legenbrit be« SBiebmarfte« ju «reifen mit ©enehraigung

be« 8onbe«biTefror» ber prftenthümer ©albec? nnb

Ormont ftatrfinbenbe SJerloofung Bon SBiea, ffiirtt)-

febaft«« unb ^au«ba(tung«geräib.en bie drlaubnifj er»

tbcilt, ju ber bie «jätjrigen «uefpielung aud) in ^reu§en,

unb j»ar in ben Äreiftn (Jaffel — ©tafct unb Öanb —

,

$ofgei«mar, fficlfb.agen, ftriß^/ »Jranfenberg (We«

gierung«bejirt (laffel), Sßarburg ( ÜRegierung«bejirl

SWinben) nnb »rtton ( Wegierung«bejirt «rn«berg),

«eofe ju Berrreiben.

Die Ort«pelijeibeb.3rben be« 39e)irl« »oQen bafür

©erge tragen, ba§ ber Berttieb ber 8ocfe nidbt be«

anftanbet »hrb. (A. II. 2787.)

daffet am 25. Wft) 1898.

Der 9?egier»ng«-^räfibent. 3. gl i ebner.

SerorDunngen nnü ©cfanntmodinngett

onaerer »oiifrltdjtr nnl> »ÖnlgUdjer ©cJ?8rbtB.

204. Die bem 3ofob ftaif er.^lütb. (©enfamin«

©ebn), frßb.er jn Naumburg, iefct ju (laffel »ob,n=

ba't , bureb Sermittelnng be« ^aitbt*«geaten für bie

«ttien.©efellitbaft «^orbbeutftber 8leüb" ju Cremen,

©uftae «Belf Derf(6o» in girma <£b,r. (Smil

Derfd)o», jn ($Tanffurt a/3R. unterm 25. 3ann«r

1894 erteilte ®eneb,migung«UTfunbe )ur Übermittelung

be« Iran«port« Ben «u«»anberern nacb überfeeifeben

#5fen, wirb, naebbem :c. »aifer^tütb. feine Tb. Stig.

reit al« Unteragent eingefteüt bat, hiermit gurflcfgeiegen.

dö »hrb bie« mit bem «Bemerfen jur öffentlichen

ffenntni§ gebraebt, ba| etwaige «nfprüc&e, »ela>e ber

«üefgabe ber Bon :c. Äoif er-©tütt> für feine feit«

Ijerige Xbätigfeit Unterlegten »aution entgegenfteben

feilten, innerhalb fea)« Monaten, Bon beute

ab geregnet, mit bem vJiaa>»ei« b,ier anjumetben finb,

ba§ wegen foleber «nfpruebe bei ©eriebt Älage er»

Veben ift. (3. Wr. 1778.)

9Bolfb.agen am 22. 3R5r} 1898.

Der Sanbratb. b. Buttlar.

205. Der gu§»eg, »artenblatt 13 9er. 662,222,

»etdjer Ben ber tfeipjiger ©trage au« bid>t neben bem
Sefhjttyunt ber ©iefel'f(&en Brauerei in ber Wicbtung

über bie ©aibe« naa) bem Saf>nl>of fübjl, feil Bon

ber Öeipjiger ©rrafje ab etwa 14 m nacb bem Utber*

gang be« Sa^ngeleife« in einer SSnge Bon 73 m Ber»

Berlegt werben.

«uf «ntrag ber ftäbtifeben 33eb,örbe bringe id)

biefe llmänberung gemäg §. 57 be« ^uftvlnbigfeit«'

gefege« nur öffentlichen Äenntni§ mit bem ©enterten,

bag CSinfprtlcr)e innerhalb Bier Socken auf bem
^olijei ' Sßüreau , »o ber Vager lau jur dinftebt liegt,

geltenb gemaebt werben fönneit (3. 9er. 1306 ©.)
gutba am 29. Wäq 1898.

Die *öegepolijei.SBe$örbe.

Steffen«, ftöniglicber 2anbrat$.

«eroniitmod|ttngenc«mmuttBlft8oÄtfd>erT3ellörÄeit

^00. Da« auf ben Warnen be« Unteroffijter * ftorpe

ber 3. fab.renben ^Batterie $>efftfa)en gelb » Artillerie»

9?egiment« 9hr. 11 lautenbe ©partaffenbueb 9tr. 114748
ift abb^anben getommen, wa« hiermit in ©em5§l?eit
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be« §. 19 unfcrer ©afcungen mit beut iöemeifen be«

tonnt gemad)t »irb, bafc bem rechtmäßigen liigen«

tljümer ein neueG, al« jtoeife «u'fertigung befonber«

bejeic^netel ©partaffenbueb au«geftellt »erben wirb,

wenn innerhalb breier Monate ein Qcinfprna)

ni$t erfolgt. (3. Kr. 115 ©p./98.)

Gaffel an 22. 2Närj 1898.

Die Diretticn ber ftäbtifa)en ©partaffe.

«nbr*.
<gr(e»iftte Stellen.

207. «In ber eoangelifcfcen SBcllflfa)ule ju ge$en«
tjeim ift eine SebjerftfUe gn befefcen.

Da« ©runbgebdt beträgt 1400 «Di!., ber Gin«

b/it«fa«3 ber «lter«julage 150 Wl unb bie 3Wtetb>

eutfebäbigung 400 Wit.

^Bewerber reellen ifjrc mit ben erforbetlia}en

3eugniffen berfettenen Q)efut$e an ben $errn VJo!al<

|a)utinjpeftcr, Pfarrer gritf a) ;u ftedpnfteim, bi« juin

15. «pril c. einreichen. (». 3790.)
$atiau am 31. -Diär* 1898.

Der 5tönigli$e ©t$uloorftanb. b. ©<$entf, vanbratl?.

20S. Bewerber um bie am 16. «pril b. 3. jur

Grlebigung fem m eure t ritte ©djulftelle ju Wiefel-
»erb er »ollen ib,re mit ben borgefa)riebenen 3eu8'

ni ffen »erfebenen SLHelbungagefucfce binnen 14 lagen

an ben ©a)ulDofftanb von ©iefelmerber, ja £>änbtn

re« unterjeia)neten 8anbratl>«, einreiben.

Da« ®runbaeb,alt beträgt 1000 neben freier

SBoljnung, ber (linb,eit«faö ber «tter«julage 120 SRf.

(& Kr. 3632.)

$ofgei«mar am 26. SDiärj 1898.

Der ftSniglittyc ©ctwloorftanb.

3. C: «Bieber, Ärei«fefretär.

209. Die erfte eoangelifcfc vd) reift eile }u ftrieba,

mit »eitler Ätra>enbienft berbunben ift, ift in gclge

«blebene be« feitfprigen ©tellenintjaber« erlebigt unb

foQ bom 1. 9Wai c. an anberoett befe$t »erben.

Da« Ginfommen ber ©teile ift auf 1000 3Jif.

©runbgeljalt, 150 Wl Vergütung für ftira>enbienft

unb 120 m. «Itertjulage feftgefe^t. DIU ber ©teile

ift Dienft»ob,nung berbunben.

(Deeignete Bewerber »ollen fia) unter Vorlage it>rcv

3eugniffe binnen j»ei Socb,en bei bem Äöniglia)en

«ctalfcttulinfpeftor, #etrn Pfarrer ©Naumburg ju

©cb»ebba, melben. (3. Kr. 4495.)

@fa)»ege am 1. Wpril 1898.

Der ftöniglic^e ©c$uloorftanb.

b. Äeuteii, ftönigtid[ier Öanbratlj.

210. Die mit iäbjlia) 780 mt. botirte ©teile eine«

Väreaugetjfllfen ift jum 1. 3Xai c. bei nn« ju

befefcen. 3um felbftänbigen «rbeiten befähigte 93e-

»erber, bie im Ä ommunatmef en unb namentlich

in Verfi$erung«f aa}en beuraubert finb, mögen
iui) balbigft unter (Sinreia>ung eine« eigenljänbig ae*

fa)riebenen Üebenlaufe« bei un« melben. (3. Kr. 800.)

Orb am 4. «pril 1898.

Vurgermeifteromt.

$eantteiM>erfonal s Kadjrictjt cn.

Ernannt: ber 9?ea>t«fanbibat Kiebefel, ftretyerr

;u Gifenba* juni Keferenbar,

ber Kegierung« « ©efretär ftauft ;.u £Bie«baben an

©teQe be« ©teuerfefretär« Kid) t er \a SRüUjetm a/Kt)ein

jum Kentmeifter ber ftrei«taffe ;u H&olftagen,

ber Äaffenaffiftent iöecfmann jum Vud?i}alter bei

ber !iianbeob,aupttaffe ju Gaffel,

bie ©üreaubeamten ©c^neiber beim vantfraufcit-

f^anfe gu $ulba unb ftämmerer beim rMnb hänfen«

Oviufe \ü Jpanau \u ©elretaren,

ber Sßureau
» $)ülf«arbeiter i>artmann \»m Ke*

gierung« • ©efretär yi Gaffel,

ber borijinmge ^ranbmeifter ber S8re«lauer SBeruf«»

feuermebj langer jum SRaiorfommanbanten (^5ranb>

birettor) ber Seuerroebjen ber :Keftben)ftabt Gaffel,

ber £)au6oer»alter ®a>mibt beim ganbfranfen'

banfe )u 6fc^»ege enbgültig al« fol$er,

ber Oorftauffeb^er ^immelmann gun ^örfter ju

Cbei-vembad) com 1. Ufai b. 3. ab,

bie gBegebauauffe^er < «fpiranten Kotier }u

Clbenborf, ©teffen« -,u {»ünfetb, @a)»ar*e gu

Srenbelburg, öoffo» ju ©ergen, ööberf ju

©pangenberg, ftranj ju OtMMl }u «Begebauauffeb^vn.

beauftragt: ber •3eria)t0'9lffeffor %9a;aann an

©teile be« au« ber lanbrnirt^fc^aftUcten Sernx'itung

au«gefa>iebenen Kegierung^ratb^« Or. 35ger mit ber

Verwaltung ber ©pegialfommifflon II. )u Gaffel.

Uebertragen : bem iKegierung«baumeifter gife bie

33er»altung ber jtrei«bauinfpeftorftelle ftircfoani,

bem Ober »Uoftbireftion«» ©efretär Detmar,»u
«aa>en bie Sorfteb.erfteUe be« ^oftamt« I. ju t .'

bem ^oftfaffirer «lifcb, er ju ^ulba eine f eitinf: «
ftelle ju Atel, tem Ober > ^oftbireftion« - ©etreTr:

ftorff ju Düffelborf bie ÄaffirerfteUe bei bem %
amte II. ja Gaffel, bem Ober '^ofttirefHon«* ©ef.j

SBilfe )u ^>alle (©aale) bie ftaffirerftcUe be* f
^oftamte gu ,\u\x>a, bem $oft|'cfretär Gollofeu>.
Srantfurt (üRain) bie $orftel?erftelle be« sBoftamt» iiT*

ju DreVfa («ej. Gaffel).

öerfe$t: ber «rei«bauinfpeltor 3anert oon «irrt«

b^ain aaa) (iaffel, -v
ber Öanbbauinfpeftor ©elb,orft ju Verlitt

'

ftrei«bauinfpe!tor naa> gulca. *' 1

•
)4>ten

er i,u al« Beilage ber Oeffentließe «nteiger Kr. 14.

(3»tfrrtiou«aeWU)rm fQr ben «aum ein« atwö^nlttbcn 3>nulieUe 20 8ki4«pfainifl. - «dafl«6tätter für J unb \ Cogm
5 unb fflr I mtb 1 »ogen 10 «et^spfennig.

)

»«fptgirt fei sontgucpeT wegimmg.

«flfftl. — «ebrueft in 6tr v»? 3 unb ttai |e ntiau«.»ua)bru(ferei.
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3fmt0blan
Ab

>et ftötttgltcben »egieruita ju ©äffet
J\p 16. 2lu«a,ea,ebcn 2Kitttt>od) ben 20. 9l»>ril 1898»

Inhalt be* «rid!s--l«cirul)lautff.

r ic 9iummer 14 be« 9?eicb« » ®efe^blalt« , melcbe

com 14. Vir nt 1898 ab in Setiin jur Auflgabe

gelangte , enthält unter

ttr. 2462 b«e ©efefc jur (Srganjung ber ©efefee,

betreffeno $oftfcampffcbiff«eerbmbungen mit über»

feeifc^tn Sänbern, com 13. April 1898; unb unter

")lx. 2463 bie SBe'anntmacbung , betreffenb bie An»

jeigepfltc$t für bie (Stflügelcbolera, com 13. April 1898,

Die «Rümmer 15 te? SReicb« • ©efeftblatt« , u-.ldje

rem 16. April 189S ab in SBerltn jur Aufgabe ge«

langte, enthält unter

Ute. 2464 ba« ©efefc, betreffenb bie beutfebe ftlotte,

10. April 1898.

Örrorounnarn »oft lßefamitmadinnften Orr «atirr;

litte« nnö ftöniflltdjrn GtntvalbctjörDrn.

218. SBeJfinntmacbung, betreffenb bie ben Ort«»

polijeibel>örbe'n bureb, ben Au«wanberung«agenten ju

mac^enben Diittbeilungen.

Auf ©runb be« §. 22 ber bon bem 3)unbe«ratl>e

unterm 14. SWärj b. 3. befcbloffenen 33'fttmmungen

Aber ben @efcbäft«betrieb ber Au«n>anbernng«unter«

nebmer unb Agenten (iH. ®. Sbl. @. 39 ff.) ttirb

golger^e« oorgefebrieben

:

die Aufmunterung«. Agenten finb berpflidjtet , in

allen gälten, in melden ibre Ermittelung jum
Abfcblufj bon iöeförberung«t>erträgen con Au«roan»

benma.«luftigen in Anfprucb, genommen toirb, binnen

24 ©tunben ber ürt*polijeibei)örbe ber lederen baoon
" - )d)t «njeige ju macien. (C. 2462 M. f. f>.

•532 m. b. 3.) Berlin am 2. April 1898.

• Der URinifter Der ÜWinifter

te« 3nnern für §anbel unb ©eroerbe.

TT' 3m Auftrage: On Vertretung:

j£ ». SBitter. i'obinann.

£ ' Die im 3ab,re 1898 ju Söerlin abjubaltenbe

J,-jg für Vorfielet an 5Eaubftummen«Anftalten wirb

nm.,15. ©eptember beginnen.

Reibungen ju berfelben ftnb an ben Unterricht«»

*r ju rieten unb bi« jum 10. Auguft b. 3«. bei

.
<<;
,cntgen Äöniglicben $robinjial»©cbul!ollegium bejm.

"Vf c rienigen Königlichen Hiegierung, in beren Auf»
898 .tfretfe ber »etuerbev im 5taubftummen ober S3olfe*

l,r,nKtienfte angeftellt ober befebäftigt ift, unter Gin«

Teu/ung ber im §, 5 ber Prüfung« »Crbnung bom
il. 3uni 1881 bezeichneten ©cbriftftücfe anjubringen.

2>etberber, welche nio>t an einer Anftalt in ^Jreujjen

tbätlg finb, tonnen ibre ÜKelbung bei gäbrung be«

JJacbroeife« , bafj folebe mit ^uftimmung ibrer S3or«

gefegten bej». ibjer l'anbe«beb,örbe erfolgt, bi« jum
15. Auguft b. 3«. unmittelbar an mieb richten. (U. III.

A. 504.) Vcrlin am 19. 3)iärj 1898.

Der SWinifter ber geift!i4 mi, Unterriebt«» unb 9Rebtjinal*

Angelegenheiten. 3m Auftr.: Äügler.

220. -3iu(b ben jefet gültigen, im (Sentratblatt für

ba« Deutfcbe iReicb , 3abrgang i896, ©. 508 ff. ber«

Sffentltcbten Au«füb,runa.«beftimmungtn jum ©efefce,

betreffenb bie ©tatiftit be« ©aareubertebj« be«

Deutfcben 3ollgebiet« mit bem Au«Ianbe, bom 20. 3uli

1879 ftnb auä) bie ^oft f enbungen au« bem
freien Sertebr be« Deutfcben Zollgebiet«
noeb ben Deutfcben 3ollau«f eblüf f en für bie

41}aarenberfeb,r*ftatiftif anjumelten. 3ur Auefübrung

biefer Siorfcbrift ift etforberlicb,, ba^ ben bei ben $eft*

anftatten im ^cll^fhct eingelieferten ^acteten an

Empfänger in ben 3rllau«faMuffen eine (Srllärung
Über ben 3nbalt nach Art ber ben © ntungeu

nact) bem Au«lanbe beizufügenden 3"ll'3nb,alt«>
ertlarungen beigegeben mivt. Ausgenommen bon

biefer Serpflicbtung fln© b,irrnacb nur bie *n>ifcben ben

3oUau«fa>tüffen untereinauber jur SJerfenrung fem«

menben $acfde.

3u ben 3 0tlo>f( d> 1 ä f fen gehören:
1. bie greib^af engebiete bei Hamburg,

durb,aoen, Cremet b,a»en unb ©eefte«
münee,

2. bie 3nfel $)elgolanb,
3. in ben babifeben Kreifen Sfrnftan^ unb 3Balb«b,ut:

ber Crt Albjüb,ren, ^Joft (Stjüigen,

bie ©emeinbe Altenburg, $ift 3efletten,

n Sbalteroroeil, » Biebern,

©erwan^on, » {Riebern,

Tüfingen, ., ^üfin^en (
v
J3aben),

n Dettigb,ofen , „ Biebern,

rr 3eftetten, <> 3eftetten,

m Sottftetten, » l<ottltetten,

bie 4>Bfe ^ittenbarb (iöüttenbarb \ Sb.engen,

^adetfenbungen nac^ ben oorgenannten 3cUau9 *

fcblu§gebieten werben von ben ^oftanftalten com 1.3)iai

ab nur bann jur Seförberung angenommen oerben,

wenn fie oon einer 3nb,alt«er(lärung be»

gleitet finb; bei fachten nacb ber 3nfel ^)elgo»

lanb ift au^erbem nacb mie bor für bie &mdt ber

3oUbeb,örbe auf {>elgclanb eine furje Angaoe be«

jntjalt« auf ben SBegleiiabreffen erforberlicb.

»erlin W. am 8. April 1898.

dretebd » ^eftamt , I. Abteilung. Ära eile.

1

*

n
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^froronttuflett itttD JBrranntmartiungtrt Ott

Süntglicbru ^fuuutvfllüfljüiDcu.

221. Hm Manalbafen ju Dortmunb ift eine ocli-

abfertigungaftefle errietet, reeller felgenee 93efugniffe

beigelegt »erben finto:

1. Unbefcbräntte Auafertigung unb Grlebigung »en

3oUbegtcitftbeinen I. unb II.

2. Abfertigungen im Gifenbabncerfebr unb j»ar:
a. ©aaren«.Gin« unb Auagang (§§. 63 unb 66

bis 71 be« $3erein«)ollgefege«),

b. Au«, unb Umlabungen ber unter Sagen«
wrfcbiufj befbrberten (Güter (§. 65 be« »er«

einÄietlaefefeea )

,

c. Abfertigungen ter unter Gifenbabnttagenoer.

feblufj eingebenben 33eg!eitfcbeingüter. (G. 33.

Wr. 49H1.)

«TOünfter am 5. April 1898.

fa ^rcbinjial * Steuer • Dtreftor. 9i ifj mann.
Ü9erorfenuri(4cn unD Oefannttnadbnnfltn Her

Müittglidjru iHegierung.

222. Unter SJeuigncujme auf bie bon n ir auf (Grunb

ber §§. 19 unb 20 fcc« {ReicbebiebieucbenAffe&ea »cm
12. Diärj 1881 18. 3uni 1894 für ben Umfang be«

SRegierungebejirf« Gaffel erljffenen polijejlicben An«
erbnungen com 17. Dejembtr 1895 A. III. 11827
(Amtcbtatt ©.290), bem 12. &crruarc.3. A.III. 1558
(Amteblatt ©. 35) unb com 25. ÜRärj b. 3. A.III.

3026 (Amtsblatt 6. 70), fe»ie auf meine iBetannt*

maebuna com 23. {Kai b. 3. A. III. 2548 ( Amt«*
blatt €5. 130) fefee icb bie §etren Vanbräibe unb
ÄteiStbierärjte bacon in Äenntnifj, ta§ j. 3. folgenbe

i'anbeStbeile als berfeuebt gelten:

1)
v]Jreu§en: {ReajciungSbejirle Diinjig, ÜRarien«

rcercer, ^otSbam, granffurt a/C1

., ©tettin , i<cfen,

Aremberg, '.Breslau, tfic^nie, 3Ragbeburg, Hierfeburg,

Grfurt, Schleswig, £onnccer, gilbest)«». SfincturR,

©tabe, fünfter, 2Rinben, *rn«berg, JLMeSbabcn,

Äoblenj, Düffelberf, Kein, IrW. Aachen,

2) *Bav;ern: ©äinmtlicbe 5Regierung*be>irIe,

X) ÄiJnv.reid) ©aebfen,

4) SBürttemberg: ©änuntlicbe Äreife,

5) 23aben : t'anbcafcmmiffariate ft onftanj, greiburg,

Karlsruhe, ^Mannheim,

6) .Reffen: tyccinjen ©tarfenburg, Oberbeffen,

{Rt} eintreffen,

7) ©acbfen-Seimar, . {Weiningen , .Altenburg,

«Goburg»@otba,

8) Olbenburg,

9) $Braunfcfc»eig,

10) Anwalt,

1 1 ) ©cbrcarjburg • {Rubolftabt

,

12) ©albecf,

13) Glfa&. Lothringen. (A. III. 3024.)

Gaffel am 7. April 1898.

Der {Regierung« «^räfibent. 3. 53.: 3ü ebner.

223. 55er $err INinifter be« 3nnern bat bureb

Grlajj oem 14. b. 2Rt«. — II. 3731 — bem.i'anbeö»

pferbejuebteerein ju Darmftabt auf @runb Aller-

höchster (Srma^ttgung bie Grlaubnig erteilt, ju ben

Auefpiefungen ben ^ferben, gehlen unb lanbteirtb*

febaftlicben ©erätben, bie mit (Genehmigung ber (Gie§»

heTjcglicb §effifcben tfanbe«regierung in Cerbinbung
mit ben im grübjabr unb $erbft b. 3. in Darmftabt
abjubaltenben ^ferbe« unb gcblenmärften »eranftaltet

werben feilen, aueb im bieffeitigen Staatsgebiete , unb
j»ar in ben ©tabt» unb i'anbfreifen grantfurt a/iR.

unb £anau, Öoofe ;u certreiben. (A. II. 2967.)

Gaffel am 29. ffliärj 1898.

Der {Regierung« «
"^räfibent.

SBirfl. ®eb. Ober » {Reg. • üiatb. ©auffcnbitlc.
224. 3n ber Anlage »erben ßntmürfe be« ©tatut«

einer freien 3nnung, be« ©tatut« einer 3roan^Ä '

3nnung unb eine« iBefcr/luffe« ber 3nnung«berfatn»lung,

betreffenb S3orfcbriften jur {Regelung be« t'ebrling««

»efen«, jur öffentlichen jtenntnifj gebraebt.

©cnberabbrücfe liefert bie ftirma 3. ©ittenfelb
ju Berlin, balbfeitig auf ^utem ©ebreibpapier in j$clio>

format gebruef t, ^um greife ccu 40 Pfennigen, »ei Ab-
nabme ben 25 Gremplarcn ertüäßigt fid) ber ^rei« für

jete« ©lücf auf 30 Pfennige unb bei Abnahme cen 50
Gremplaren unb mebr auf 25 Pfennige für jebe« ©tücf.

3cbem Gremplar eine« 3nnung«ftatut« »irb ein

Abbrucf be« Gnt»urf« eine« ^efcbluffe« ber 3nnung«--

berfammlung, betreffenb bie 9ceAelung be« Ucbrlmg«*

»efen«, unentgeltlich beigefügt. (A. I. 2406.)

(iaffel am 12. April 1898.

Der {Regierung« • ^räfibent. 3. 33.: 8 liebner.

225. 3n ber Anlage »irb ber ben bem $errn

ginanjminifter unterm 21. gebruar b. 3. erlaffene

(^ebübrentarif für bie tatafteramtlicben »ermeffung«.

arbeiten ( auafcbließiitb, ber £obeu^cUemfcben Üunbe

unb ber 3nfel $dgelanb) ^ur Sffentlicben Jfenntnip

gebraebt. (A. I. 2373.) Gaffel am 18. April 1898.

Der {Regierung«. i<rafibent. 3. 33.: 3 liebner.

226. Der ©cbiff«e|pebient Garl 3cb,. Illingen

>

berg ju ^Bremen \)*t bie {Rücfgabe ber für ben im
33ereicbe be« {Regicrungdbe^irt« Gaffel jugelaffenen

(Sefcbaitsbetrieb be« Au«»anberung« • vauptagenten

3- Giemen ut ©cbmaltalben hinterlegten Kaution

beantragt, ba gemafj §. 50 be« {Retcb«gefe&e« oem
9. 3uni d. 3. (ü). »L S. 463) bie auf ©nnu
lanbeegefeglicber süerfc^riften ertbeilten (Genehmigungen

jur ^Betörberuna. crer jur IKttmirfung bei ber ^efßrbe«

rung bon Au«»anberern mit bem 1. Aptil b. 3. erlöfcben.

3<b bringe biefe« mit bem ^emerfen jur öffent«

lieben Atenntnijj, bofj ct»aige Anfprücbe, fe»ol}l auf

bie binterlegte, »ie aueb auf eine »eitere :ni: Haftbar

ertlärte Hautten binnen feeb« Senaten, bem jage
ber iBetanntmacbung an gerechnet, mit bem 'Jiacb»eife

barüber bei mir an;umelben finb, bafj »egen biefev

Anfprücbe bei (Geriebt ftlage erhoben »orben ift.

•A\icb Ablauf ebiger ,\w,i finb bie gebauten

Kautionen für ben feitberigen (Gefc^äitSbetrieb be« k.
Giemen niebt mebr haftbar. (A. II. 2558.)

Gaffel am 27. «Diärj 1898.

Der {Regierung«. Wibent. 3. 23.: ^liebner.
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2. Die $orfd)riften über ?fufcnt^aH§= unb Spcife*

räume gelten für alle Diejenigen 3icaelcic". ßf)aniotic=

flein- unb Schnwl^tiegclfabrifcu , wclrfie miiibcften^

10 ^erfonen (Arbeiter be^u. Arbeiterinnen) be«

fdjäftigcn, aud) locitrt fie (einen ihrer Arbeiter in

SJoljnung nehmen.

§. ». 3lUncmcinci<. Die 2Hol)nuugcn muffen
ben Arbeitern k. ein gefunbeö, gegen ungünftige

23itterung idjüßcnbcd Unterfommcn qemähren. ftiir

biejenigen Arbeiter, Welche Dom 1. April bii (Jnbe

Cftobcr eines jeben ^abteö befd)äftigt werben, ge*

Rügen, foweit ortäpoliftciliebe
s
Horfd)rifteu ober feuer=

poli^cilid)c Söcbenfcn nidjt entgegen fteben, hölzerne

Paraden, trenn fic au$ Brettern feftgefugt ober auf

geeignete 28cife waffcrunburd)läffig unb wiubbidjt

hcrgcftellt, fowic waffcrbidjt gebedt finb.

SBobn« unb 3rf)tafräume bürfen nicht über ober

unmittelbar an einer Düngergrube liegen unb mit

Aborten weber in offener nod) in berfchlicfebarcr

Sßerbinbung fteben.

8- 3.' tttäubc unb Herfen. Tic 2Bänbc
unb Dcden ber Schlaf- unb Aufentbaltäräume, ber

Süthen unb Worratbsfammern muffen berpufct unb
geweiftt fein.

§. 4 ffuftbobett. Die gufjböbcn ber SSohn*
unb Sdjlafräumc muffen minbeftenö 0,30 in, bei

abfcfjüifigen ©runbftüden au beu tiöd)ftcn ©teilen

minbeftenö 0,20 m über ber äugercu (yrunbflächc

liegen, gut unb bauerhaft gcbielt, ober mit einem

anberen jwctfenriprcchenDcn $clag berfeben lein.

§. 5. thürcu unb Jyeiifter. oeber ©obn*
unb ©d)lafraum mufj mit einer bcrfdjliefjbarcn Dl)ür

unb mit minbeftens einem beweglichen gut idjliefjcnbcn

unb unmittelbar in« ftreie fül)rcnben 5c,,1ter oer=

feben fein, beffen (Mrößc nicht geringer als ber 12.

Dbcil ber ftufibobcnfiäcbc fein barf. fein 3ftlolm= unb

Sdjlafraum, beffen ^ufebobcnflädjc 30 quo über^

fdircitet, muß miubcftcuö 2 genfter ber obigen Art

aufweiten.

Die £au$thüren müffen nad) aufjen auffdjlagcu.

Cbcnjo finb bei Neubauten bic Dbürcn ber Schlaf«

räume ein*urid)ten, bie für jeljn unb mein
-

^erfonen

beftimmt finb.

6. &ü«c nnb «röfjc ber fflüutne. Die

jpöbe ber 9Bobn= unb Sdilafraume mufi, forocit nicht

für Jccubautcn nad) fonft bcftcbcnbcn 53orfd)riften

mct)r geiorbert werben mu&, minbeftenä 2,5 m bc*

tragen, bei fehrägen Dedeu mufj bie mittlere jpöfje

bleich SDfafe erreichen. Die Sdjlafräumc müffen für

febe in ihnen untergebrachte ^5erfon minbeften« 3 qm
ftufjbobcnfläehc unb 10 cl»m Luftraum enthalten.

Öki Staunten Don 3 in unb mein: £töl)c fann ber

9)?inbeftluftraum auf 9 cbm ermäßigt toerben, jebod)

barf bic ©runbflädjc für jeben Arbeiter nicht weniger

alö 3 qm betragen.

Oft nur ein Sdjlaf* unb Aufcntbalteraum für

bic Unterfunft ber Arbeiter üorhanben, fo mufe er fo

grofc fein, bafj auf beu Arbeiter minbeftenö 12 cbm

Luftraum fommen. UcbrigenS ift ein einiger Staunt

für beibe Syerroenbungfywecfc aud) nur bann suläffig,

wenn autffcbliculicb männlidjc Arbeiter unb smar in

ber ^al)l Don weniger als 10 in bem ^Betriebe bc-

fdjäftigt werben. Altern mit il)rcn ftinbem (önnen jebod)

in einem gemeinjamen Kaum untergcbrad)t werben.

3n allen anberen fialicn finb bie Sdjlafräumc

nad) 0}eid)led)tern getrennt *u bcnu|jen unb oon bem
SESohn* bc\w. Aufentbaltiraumc, fowic bon Äüdjc

unb i<orrath*fammcrn ju trennen.

$. 7. "JlucftnttJitin ber fRäutne. AÜr jeben

über 14 3alirc alten Sd)Iafgaft muft eine befonbere

fiagerftätte mit ÜWatra^c ober Sttobfad, Ropffificu

unb genügenber Dcdc unb für je 2 ®d)lafgäfte miiR
ein §anbtud) unb minbeften* ein 9Safd)gefd)irr bor=

banben fein, fofern nidjt vwedentfpredienbe gemein-

fame ©airf)oorrid)timgcn mit SÖaffer 3 l<* 11,10 Ab-
fluß in gejd)l offenen iHäumcn oorbanben finb. gür
frifdjcd i'agerftrol) bat bvr 3ic8clcit,cfil5cr Sorge \n

tragen, baffclbc ift minbeftenö alle 8 ©odjeu ^u
erneuern, aud) finb bic ©trobfädc fowic bic 3ktt-

bejüge unb bic Dedc minbeftend alle 8 9Sod)cn ju

reinigen.

Die S?agcrftiitten müffen uom g-ufjboben burd)

eine i?uftfd)id)t getrennt fein, ttijernc Skttftelleri mit

fefter Unterlage für ben Stroljfad ober bie ÜNatnifte

oerbienen ben ^or^ug.

Reuanjuteflcnbe Sdjlafräume finb mit cijcrneu

^ c 1 1 ftcQcu au

ö

au r üften.

3cbcr neu cintretenben Arbeitöperfou ift eine

orbentlid) jurcd)tgcmad)tc unb iaubere i'agcrftättc

}U geben.

Diejenigen i.'agcrftcittcn f weld)C für }Wci unb mcljr

Arbeiter nebeneinanber eingerichtet unb bisher fo im

©ebraud) gcioefcn finb, bürfen — Crbnung unb
Sauberfeit uorauägcicpt — nod) bi$ |Um Snbc bc*

Jahreö 1«08 ungctheilt bcnu|5t werben.

Die SBohnräumc ( AufcntbaltSräumc) finb mit

einer auärcirf)cnben Anjal)! oon Difdjcn unb Si^en
au^Auftattcn ^ür jeben Arbeiter ift ein Heiner

SSJanbjdjranf ,yt befrijaffen, in weldiem er bad für
einige Dagc benöthigte s^rob unb Subxcb (Spcd ?c.)

bcrfd)licften fann.

Die breite ber Difd)c, ber Sifcc unb ber ^)»igänc\c

ju beu Si^cu finb au£rcid)eub ut bemeffen

8. ;ü uq, ^vMcnditung, fllciuinuuq,

äüftunfi. Jyährenb ber falten 3nl)w«ictt ift für

angemeffeue !öeijnng ber Aufcnthalt^räumc Sorge
ju tragen Den Arbeitern ift eine genügenbe Anfallt

Campen jur Verfügung p ftclleii. Die 3u9 fl"9c
unb Dreppeit finb hiureidjenb \u crlcnditcn.

Die llntcrfunfteräumc follcu täglid) auögcfehrt

unb gelüftet werben.

9. 3ät)rlirfie$ üiWificii. AUjöhrlid) im

^rühjahr bor ber SLMcbcrbcmiljiung ber JHäumc finb

bic
v
itlänbc unb Dcdcn ber Sdjlaf unb Aufenthalte

uub ber jRebcnräumc frifri) ju weißen, bic ^unböben

finb mit Slalfwaffer (Jfalfmild)) ju befprengen.

Digitized by Google



9iäumc, Weldje nur jcitweifc bcnufct werben,

muffen fpäteftcnd 14 läge uor ihrer erften 3nge=

braud)nahme im neuen flalcnberjafn: jorgfältig

neiuf ifn werben.

§. 10. fSabernnme. ©aberäume bärfen nur

bann als ©djlafräumc benufyt werben, wenn fie

toollftanbig berpufctc ober mit $olj bcNcibetc bidjtc

"©am* uub auf ©erfdjaalung «erpuKtc Herfen

haben. («enL §.8.) _ _
§. 11. Üfca« £rt)Iofcn über ober neben

ben Oreiutäfen. DaS ©Olafen unmittelbar

auf ben Oefen ober auf ben gcucrgaSleitungen ift

nrd^t nur ben 3»egelarbeitern
, fonoern aud) ben

Stennern verboten.

SRäumc, welche jcitlidj Dom Cfenmauerwcrf im

Ofenacbäube fclbft angelegt finb, bürfen nur bann

als ©ddafräume, fowte jum Aufenthalte bei SD?ab>

Seiten unb in ben ArbeitSpaufcn benußt werben, wenn
fie minbeftcnS 2 m oom Ofcnmaucrwert entfernt

liegen unb öoüftänbig luftbidjt gegen ba$ innere

beS DfengebäubcS abgefdjloffen ftnb; bie ^enfter-

Öffnungen" unb Ztyütm muffen in ber Au&enwanb
beS OfengebäubeS liegen unb unmittelbar ins greie

führen. 3n aOen anberen 'XCieilcn muffen fre ben

SBorfduutcn biefer ^ßolisciocrorbnung cntfpredjcn.

Alle Mannte, lnelctjc bisher als ©djlaf* unb
"AufenthaltSräumc benufot worben finb, muffen uor

ber SBieberaufnabme oon fremben nidtjt anfäffigen

Arbeitern nad) btefen SBebingungen ^ergeridjtet

fem.

biegen bie ©d)laf* unb bie Aufcnthaltäräumc in

^>är)e ber Cfentronc aber feitlid) bom UmfaffungS'
mauerroerf, fo ift itjre ^Belegung nod) bis äum
L Sanuat 1000 geftattet, fofern ftc ben nadfftebai*

ben Anforberungcn genügen:

Die gufeboben muffen bid)t unb gut gebielt, bie

£)c<ien gepufit unb oberhalb mit Sehnt ober anberem
geeigneten Material unburdjläffig ^ergcftellt fein.

T>ie SBänbe finb außen unb innen jorgfaltig ju

berpuben unb bürfen nicht tapeziert Werben. Itjiiren

unb genftcr muffen unmittelbar ins ^reic führen
unb bürfen nid)t nad) bem 3nncrn beS jjfengcbäubeS
t)in geridjtct fein.

§. 1«. Xrintoaffer. Ter Ziegelei - bejw.

5abrifbefifcer ober beffen ©ädjter t>nt für bas $$ox-

rjanbenfein guten XrinfwaffetS Sorge su tragen,

ober er h,at SJorfcr^rungen ju treffen, bafj ben Ar*
beitern trinfbarcS SBaffcr in abgelochtem 3u ft(U,°

ober lalter Staffee foftenloS jur Verfügung gcftctlt

torrb.

g. 13. ftudft nnb »ebenränme. 3n ben
größeren betrieben, in benen 10 uub mehr Arbeiter

(Arbeiterinnen) befdjäftigt werben, ift Unten eine

Äüdje mit gut erhaltenem §crb unb Äodjfeffel $U}U*

weifen.

©inb iu ben beftebeuben betrieben biefer Art bie

übrigen ©eftimmungen uub befonbcrS bie Trennung
ber ©d)laf* unb AufcntbaltSräume (üergL §. 6),

fowie bie AuSrüftung unb Unterhaltung ber 9iäume

bieder bereits erfüllt worben, fo fann fofmt biefc

Kochgelegenheit ,y»r öcrftcllung ber gemeinfamen

5D?ar)lüctten in einem befonberett Saume nod) fehlte,

baS Äodjen auf bem bisher benufeten gut im ©tanb

Mt crhaltcnbcn §crb im AufenthaltSraumc bi* ytm
1. Sanuar 1000 fortgeführt »oerben.

©ii ju biefem ^edpunftc ift eine Stüdje unb eine

*Borratf)äfammcr für bie ©clbftbclöftigung ber Arbeiter

her aufteilen.

14. borte. Die 9(bortc muffen für ?lt-

beiter unb Arbeiterinnen nad) ©efdjledjtern getrennt,

mit oon au^cn fidjtbarcn Eingängen in angemeffener

(Entfernung «on ben 5Sof)n= unb Sdjlafräumen

(bergl. §. 2) angelegt fein.

Tie (Singaugööffitungen fiub entvoeber mit Xhüren

SU oerfdjlie&en ober auf anbere geeignete SSeifc ju

oerbeden.

Söänbe unb Teden ber 9lbortc finb fo bidjt

hersuftcQen unb ju erhalten, bafe fie auSreid)enben

©dju^ gegen 9?eijen unb 3ötnb gemähten.

Die «borte finb it)rer SBcftimmung gemäjj mit

ber beutlid) lesbaren «luffdjrift „W&nnec" bejto.

B 3Wäbd)cn" obet gtaucn erfcnnbat ju mad;ai unb

bürfen nid)t anbcrS benufet werben.

SJiit bem Abort für SWänner ift bie nothroenbige

9(cbcncde (Pissoir) jroetfentfpredjcnb ju berbinben.

©inb bie Arbeitspläne unb Iifd)e ber Qitytl»

arbeiter uom Aufenthaltsraum weit cutferut gelegen,

fo muß menigftenS für bie Arbeiter ein jmeiter Abort

mit Sebencde angelegt werben.

Die 3<>t)l ber Abortfibe ift fo 3U wählen, baft

für je 20 Arbeitet bejw. Arbeiterinnen je ein Abort

unb barüber hinaus für je 25 Atbeitet be*w. Ar»

beiterinnen je ein weitetet Abott oortjanben ift

15. ftranfe ilrbeitcr. An einet an*

ftedenben «ranftu-it (eibenbe Atbeitet bürfen nietjt in

benfelbeu RSiimen mit anberen Atbcitetn untetgebtarht'

werben.

3ft bie Arbeiterjahl größer als 25, fo ho' ber

©efifcer für ein Hranfensimmcr mit Sett, Difd), ©ruht
uub einem SBerbanbfaftcn mit Sierbanbjcug u. f. f.,

leereres nad) Anwcifung beS ÄranfenfajfenarjteS ju

forgen, ober baS SSetrmctftctjimmet, weldjeS in biefem

JaUc nidjt übet bem Cfen liegen bnrf, fo auSjuftattcn,

baft cS oorlommcnbcnfatlS alS Jfranfcnjimmer fofort

in ©enuöung genommen werben fann.

$. 16. ttudnabnten. Tic »efugnife,

nahmen oon ben ©orfduiften beS §. 6 bei foldjcn

So()nungen yt geftatten, bie oor bem ^nlrafttreten

biefer ©crorbnung bereits ein 3ahr lang in ©enufeung
genommen waren, bleibt bem iKcgierungS-^äfibcntcn

oorbcljaltcn.

Die fchriftlid) crthciltcn SBetuilligungen nuiffen

forgfältig aufbewahrt unb ben jur 9teoifion ber,

Anlage befugten ^olijciorgancn fowic bem (bewerbe

auffid)tsbeamten jeberjeit auf ©erlangen oorgejetgt

werben.

Digitized by Google



§. 17. 9fu4f)fttige. ©in Abbrud bicfer Polizei*

bcrorbnung ift in jcbem .ftaufe, meldjeS ^ur Untcrfunft
Pon auf Ziegeleien u f. m. befdjäftigtcu Arbeitern bienr,

an einer in bie Augen faQenben ©teile anzuld)lagcn.

3« jebetn Sdjlnfraum ift neben ber Tf|ür ctrt

Anfdrtag anzubringen, auf meldjem bie ©röfjc bes
SJaumeS nadj ©rette, 'tiefe unb £>Öb,e, fomie ber

Snfwlt in ebtn unb bie .301)1 ber Ijjcrfouen , beren

Unterbringung juläffig ift, aufgetrieben ftebt.

Tie 9iid)ttgfcit ber «ngaben mufj Bon ber Polizei*

bebörbe befdjemigt fein.

©erben Arbeiterinnen unb jugenblid)c Arbeiter

be|*d)äftigt, fo finb im AufentfialtSraumc noef) bie

Zutreffenbe Befanntmadjung bom 27. April 1803
(W. ©. 81. S- 148) unb bie burd) bie 3i. ©. 0.
borgefdjriebcncn Auszüge a. betreffenb. bie SBe-

jdjäftigung Don Arbeiterinnen über 16 3abrc unb
b. ben Au8jug über bie Bcfdjäftigung jugenblidjer

Arbeiter nebft ber zugehörigen Tafel auszuhängen.
Bezüglid) beS Aushanges ber Unfaflbcrl)ütungSuor*

fdjriftcn finb bie Anorbnungen ber BcrufSgenoffcn;
fetjaft ju beadjtcn.

g. 18. «lufcntbalt ber Arbeiter über bett

©rentiöfen. Aufjer zur Bebienung bcS Brennofens
bürfen Arbeiter nid)t mit Arbeiten bcfdjäfttgt werben,

burd) bie fie gezwungen finb, mäbrcnb ber TagcS=
arbettSzeit ununterbrodjen über ben im Betriebe

befinblidjcn Defen .ober über ben fteucrungSleitungcn

ju arbeiten, Stnb Trodengeftelle üben ben Ccfen
angebracht, fo ift bie Arbeitzeit ber Aujfefcer fo

cinjutheilen
, bafj biefe beim Transport ber «Steine

abn>ed)felnb an bie freie fiuft tommen.
TaS formen oon 3'eöc ^ - l,ub Ghamottcftcincti

unb Don Sdnnclzticgcln unmittelbar über ben Ccfen
unb ben fteuergaSlettungcn ift bis auf biejenigen

Stüde oerboten, mcldjc mögen ihrer ÖröRC einzeln

heftellt unb auSnahmStocifc bergeftcllt werben, unb
roegen itjre« SRafjgemidjteS an ber Stelle geformt

merben muffen, mo fie bis jum S?ufttrodcrin>crbcn

liegen bleiben foHen.

3n SSerfen, in benen grofje unb befonbers forg*

fältig ju bebanbelnbe Stüde mätjrenb bcS ganzen

SabreS unb regelmäfjig bcrgeftcllt »»erben, mufj ber

Arbeitsraum, menn er über bem Öfen liegen foD,

uon bem 9Jaume, üon meldjem aus bie Defcn ober

bereu Kammern burd) bie Brenner ober öeizer

befdjidt toerben, burd) 9Waucrmcrf bezm. burd)

fonftmie feuerfidjer unb bicht l)ergeftclltc mit Bcrpuh
oerfcl)ene SSänbc getrennt fein. Ter j^itfjltoben

joldjer Arbeits* unb Trodcnpläftc über bcn Ccfen

mufj boQfommcn bid)t unb fo hcrgcftcllt merben,

bafj er leicht unb grünblid) gereinigt merben fann.

3n biefem g-allc mujj bei burdj bie Untfaffungf*
toänbc gebilbete innere Ofenraum, meldjer bie

rtcucrungsöffnungcu einfdjlicijt, gut gelüftet merben
unb einen befonberen Abzug bis über' baS Tod) beS

CfcngcbäubeS erhalten unb bnrf nur oon ben

Brennern betreten merben.

biegen Arbeitspläne bezm. fflkrfftötten jum
formen oon mcrthboHem {Rohmaterial in frohe ber

Cfenfrone unb ftorfmerfsmeife barüber neben bem
Umfa|)ungSmauermerf, fo muffen fie tum bem Ranne
über bem Ofen burd) bid»te SSänbc getrennt fein,

fie bürfen in biefen KBdnben nur je eine bich>

fcbliefjcnbe mit Sclbftfdjlicfjcr bcrfcbcnc Thür haben,

mclchc nur jtim Transport ber geformten naffen

Steine su benufecn. fonft aber forgfältig gejdjloffen

ZU fjalten ift.

Tic Arbeits unb ^ormerräumc mflffen jeber

für fid). gebeizt merben fönnen, burd) Jyenfter in ber

Au§enmanb gut erhellt unb reidjlid) gelüftet merben.

Ter Ruaona (STreppenbauS, Öang ?c) zu biefen

Arbeiteräumen foD, menn irgenb möglidi, mit bem
fiuftraum über bcn %üU > unb ^-cucrungSoffnungen

in feiner Bcrbinbung fteben.

Abmcid)itngcn oon bcn Beftimmungcn biefcS

Paragraphen fönnen burd) bcn 5Kcgicrung8»^räfibentcn

nacbgclaffcn locrben, menn bie ganze Anlage ber

ftabrif, fomic bie Bebanblung ber Arbeiter eine Gtifier*

ljcit bafür bieten, baft bic'öefunbbeit ber Arbeiter

nadi Wöglidjfeit gefri)üOt mirb.

ft. 19. Strnfbeftimmititnen. Tic Bcfit>cr

ber Ziegeleien, (ibamottc- unb Sdjineluicgclfabrilcn,

fomic bereu Betriebsleiter, ^ädjter, ^ioc\etiTxeift<rr uub

fonftige Pcrantmortlidie Bcrtretcr, wcldjc bic Arbeiter

in Sobnungcn unterbringen ober in Arbeitsräumen

bcfdjäftigen, bereit Ginridjtung ben oorftchenben Bc
ftimmungen {Uttribecffiuft, cnblid» bie .t»nuSeigen«

tbümer, meldjc an ^icgelarbcitcr unuorfdiriftSmäfttgc

SBobnunaen nermiet^en, merben, foferu nidjt nad)

bcn beftetjcitben ©efet^cn eine frfimercre Strafe uermirft

ift, mit Oiclbftrafc bis ;u (»0 Warf unb im gallc

bcS llnncrmögenS mit entfprcdienber S>aft beftraft.

20. 9tcd)tdfraft. Borftchcnbc Polizei

oerorbnuna tritt am 1. ffliai b % in Äraft (A. II.

355»?.) Qnffel am 16. April 1898.

Ter JRcaicrungS = «ßräfibent.

SBirn. ©ei). Cb.*9tcg.^atb. ^aufjonirillc.

229. Der $>err SMinifter befl Onnem bat burd)

tlrlajj »om 6. b. Wtt9. btm itujatcifcben 3ud)tDertine

bie örlaubni§ ertljeUt, bei ®e(egenbeit be« in biefem

3abre in 3nou>ra}lam abjubaltenben SRarfted für

?uxuS« unb (lebranebspferbe eine öffentliche Au0<

fpielung Den fürten, Staffen unb enteren ©egen<

ftänben ju öeranftaltcn unb bie 2oefe — 1 10000 Stürf

ju je 1 Wlt. — in ber ganjen 9)ionard)ie m ber«

treiben. Tie J'.n^bl ber Gewinne beträgt 1000 im

©efamintmertbe »>on 53900 (A. II. 3743.)

Gaffel am 18. April 1898.

Ter ÄegterunaS.^rSfibejit.

3. 33.: gliebner.

230. Ter Beginn be« näcbflen iturfu« zur Au«'
bilbung eon ?ebrfd;miebemeiftem an ber ?ebrfa;miebe

ju ßb^ttenburg ift anf sJD?cntag bcn 4. 3uli
b. 3. feftgefe&t.

«nmelbungen finb an ben Tireltor be« 3nftitut#,

Digitized by Google



OBer-Äoßorjt o. D. Branb, ju Gfcorlottenburg,

©preefrra&e 42, ja ricbten. (A. II. 3105.)

Gaffel am 1. «pril 1898.

Der Regierung« «Bräfibent. 3. SS.: gl t ebner.

iBerorpBBna.en nno ©ff«nntmod)B«flCB
OBöfrer «aifcrltdjer nnft ftonifiltcnrr »cböraen.
231. Die nä^fte $uffcbmiebe « Brfifung finbet b.iet

am 25. 3uni b. 3. ftatt.

^Reibungen ju tiefer Prüfung fmb bi« jum 28.2Rai

b. 3l an ben Unterjeicbneten ju rieten nnb gleicbjeitig

ftab benfelben ©eburtÄfdmn, etmaige >$eugniffe Aber

bie erlangte tetbnifebe 9lu«bilbung , fomie eine Gr*
flirung beizufügen, ba§ ber SRetbenbe fieb nco> feiner

Prüfung nnterjogen, anberenfatt« wann unb mo tiefe«

gefebeben unb toie er Rcb feit jener Brufung in feinem

Berufe befa>aftigt bat; ebenfo ftnb aud> bie Prüfung«»
gebübren — 10 Warf portofrei einjnfenben.

f>anan am 8. «pril 1898.

Der Sortimente ber Prüfung« • ftommiffion.

itm«tbierarjt Holtmann.

232. Die ökmeinbfbetjiJrtie jn Br c n j e II beab«

flc^tigt be» Reitweg Lit. g, ftartenbtatt 3 ^arjeOe

Jir. 57 am ffiafenmeg, entlang be« Befifctb;um« be«

3cfepb 3ebn ju Brcnjed, einrieben.

Ginfprficbe Rnb binnen bier «Soeben jurBer*
meibung be« «u«f$luffe« bei bem Unterjeia)neten

geltenb ja machen.

Bronjell am 13. «pril 1898.

Der Bürgermcifter $ ob, mann,
(fr r 1 e ft

t

b t e Stelle«.
233. Die ®a)ulftette ju Unterfofcbacb »irb bur$
Berfefcung be« bi«b.erigen 3«baber« bom 1. 3Rai er.

ab bafant.

Da« ©runbgeb^lt ietragt 1000 3Rf. neben 150 SR!.

Äitcbentienflpergütung unb Dienftroobjiung , ber Gin*

beit«fag ber «lter«julage beträgt 120 2Nf.

Bewerber um bie ©teile »ollen tb)re ©efwfje nebft

3eugniffen an ben Ortefcbulinfpeftor, $errn Pfarrer

Hufnagel ju Untemicbenbaa), innertfalb 3 BJocben

einfenben.

©einbauten am 12. «pril 1898.
Der «öni>]lid)e©cbulborftanb. b. Baumbacb, öanbratb..

234. Bewerber um bie am 16. «pril b. 3. jur

Grteblgung fommenbe britte ©ebulftelle ju Deifel
motten tyre mit ben borgefcbjiebenen 3eugniffen ber«

febenen SRelbungSgefucbe binnen 14 lagen an ben

Scbulocrftanb bon Deifel, j. §. be« Unterjeicbneten,

Da« ©runbgebalt betragt neben freier fBoJjaung

1000 ÜRf., ber Ginbeirsfat} ber «IterGjutage 120 9K.

$ofgei«mar am 10. «pril 1898.

Der fommiffarifebe Sanbratb.

b. «iefc, 9tegierung«*«ffeffoT.

tteamteBterioBal s fUctjricfjtcB.

(Ernannt: ber Kanbridbjer @ä)n>arj ju SRarburg

jum SantgericbWratb,

ber fcanbratb Bedljau« ja ^>ofgeieatar jum
SDberregierung«ratb nnb Dirigenten ber ftinanj««b*

tbeilung für birefte Steuern ber (Regierung ju granf-

furt a(b.,

ttx 9iecbt«tanbibat £roft jum iReferenbar,

ber Mtafpftent ©eJ>er ju ©cfcmairalben jum
Ober*Bo)'tafftftenten,

bie ©fiter «Grpebienten ffiilten nnb Tanten-
(ranj ju Gaffel ju ©fiter • Grtebition«eorftebera,

ber Bijebfirgermeifter Braun ju $ümme jum
©tettoertreter be« ©Janbe«beamten für ben ©tanbe«.

amt«bejirt ^ümme,
ber ftanjleigebulfe Glau« @ommer jn %aufa)en>

berg jum ®tetloertreter be« ^Hmtflantcalt«.

Ucbfrtran.cn: bem Zbierarjt ©tora) ju ©c&mal-

talben bie tommiffartiebe SertDattnng ber ftreiett)ierarjt«

ftelle für ben irret« ©cbmalfalben.

SBcrfc^t: bie Voftaffiftenten £>erbig bon ©a>maU
talben nadb ©reuten nnb Better bon ©cbmalfalben

naa) Bilterfelb,

ber Jörfter Neubau er bon Wittetaalb na<b

Herfen.

!l<crlie|)eil : bem Jlrei« >MUu« ,
©anität«ratb

Dr. »norj ju (Jrifilar, ber Ö.barafter: Webeimer

©anitftt«rafy,

bem gerftmetfter Guier ju ^ofgeiflmar au« Ülrtla§

feine« oüjäbrigen Dienftjubiiäumf ber «otfje Ubier-

Orten britter Klaffe mit ber ©ä)leife unb ber £$1 50,

ben HreiSbauinfpeftoren a. D., Baurätben $off*
mann ju gulba nnb ©a)uä)arb ju Gaffel ber

Gbaratter al« ©ebeimer Bauratb,

bem 9?ecb.t«ann>a(t unb 5Rotar, 3nftijratb ©a>irmer
ju Homberg ber 8fotb,e «bler«Orben bierter Älaffe

mit ber ^atfl 50,
bem ©eriebtafebreiber, ©efretär iReuber ju Gaffet

bei feinem Uebertritt in ben «ut)eftanb ber Gbaratter

al« ßanjleiratb,

bem 9üttergut«päa)ter ©teinme^ ju ^cbretf«bacb

ber Äöniglicbe ftrouen * Orben bierter Älaffe,

bem Organiften, ßebrer ©iefe jn «ßeblljeiben ber

£ierju al* Beilage ber Oeffenttia)e «njeiger 'iRr. 16.

(3nfertiou«3e6ab«n für ben «aum ein« amB^nlicben DrudVite 20 «ftdWfemtia, - «elag*b»ttn \ät { unb \ »ogen
5 an» ffit } nnb 1 Sogen 10 flfcidjöpfcmrig.)

«tbigirt bei fiönigticbeT «cgierunft.

Raffet. — ^ebrudt in ber ^o(« nnb ©ai f en&an«»©uü)brntferel.
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Diett(!anmeifimg

für

bie ©emeittberecfyner bcr Sanbgetnemben beS

Sicgiermtgsbejtrte (5a f
fei

Dom 22. SWätj 1898.

§• 1.

Einleitung.

3»t Rührung beS ©emeinberetfjnungft - unb Sfoffenroefenft

ift in |ebcr ©emeinbe, ohne bafj bie Grrirf)tung bct ©teile erft

oon ber ©emeinbepcrfammlung (©emeinbcüertretung) ju befcfilicfjen

ift, ein befolbctcr, ber SJeftätigung bebütfenber ©cmetnbcredjner

onjuftcllen (§. 90 S. ©. 0.*), welker aU ©emeinbebeatnter ber

?(uffirf)t bcö SBürgermeiftcrS uuterftcht. sJitir audnafun&ffleife fann

in ©emeinben, bereu einfache 93cvhä(tniffe bieS unbeben flieh er-

fcfjcinen (äffen, mit Genehmigung ber ?[ufftcr)tdber)örbc bie tön*

ftellung eines ©emeinbercd)nertt unterbleiben, in welchem gallo

beffen ©efrhäfte üon bem iönrgermetfter mitüerfetjen merben.

§• 2.

Ungemeine $fllä)tcti.

Ixm ©emcinbcrechncr liegt bie (Srfybung ber Ginnahmen
unb bie Stiftung bcr ?(u*gabcii ber ©emeinbe, bie ^üfyruug

Lnbmmgömäfugcr flaffcnbiuljcr, bic ?lufftcllung bcr ©emeinbe*

rechnung unb bic SUfitumfung bei Wniftcllung bc* $$oranfd)lagS ob.

Gr ift für bie firljevc Mufhcttmljruitg ber ihm anDcrtroutcn

©elbcr unb SBcrttftMpicrc, jornic für bie orbnnngämäfiigc Slu**

führung bcr ihm nad) bcr 2. © 0., biciev £icnftanroeifung unb

fonit ihm obliegcnben l'ieuftgcfrfjaftc yetfönlid) uerantwörtlid)

unb haftet für jeben bimh fein 5Jcrfd)iilbcn entftchenben SBcrluft.

^.«.C. - fanbgtmtinbfortwing ». I. *u
fliifl

1897 :Ö. 6.§.30l).
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3(13 Beamter ber Gemeinbe bat er bereit 3ntcreffcn treu

linb gewiffenlmft wahren mib Don jeber wahrgenommenen
Öcfährbung bem ^iirgernteiücr "?fn,-,cigc ju madjen.

Senn er &ugl«dg al* Crt-icrhehcr ber StaatSfteuern it f.w.

angeftcllt ift, hat er aunerbem bie örtliche (Srljcbung aller ihm
titr Crinyebiutg überwieicneii Staatseinnahmen unb bereu tfc«

führung an bie Stafltöfaffc jii beforgen. l'tafjgcbeub für baS

Cnfabten hierbei ift bie $lnwcifimg ber JUmiglidjcn 'Kegierung

Dom 50. Statu« 1895. SScacit ber ittudiutig in bem iRcdjming*-

budjc fiehe jebod) § 10 biejer Stmocifuna,

3fur ber Wemeinberedjncr, wo ein foldicr angeftellt ift —
nid)t etwa aud) ber iöürgermeiftcr — ift befugt, Zahlungen für

bie öemeinbefaffe anzunehmen unb barüber rechtsgültig ju

quittiren, fowic ^atüungcn <»»* ber (9cmcinbcfaffc ju teiften.

§• 3.

^cfolbnitft trab 3id)crhcit6lcifhittg.

Ter (yemcinberedjner erhält eine fefte, mit feiner 3(nttä-

thätigfett in billigem SJerbiiltniR ftcbenbe Vefolbung; eine 53««

gütuug bnrd) befrimmte ^rojentc ber ÖJemeiubccinnabincn ift

alfo auögefdjloffeu. V>ov ber Aufteilung beS ©emeinberedjnerä

ift bie frohe ber ihm $a gcmabreitbcn Vcfolbung Don ber ©c-
meinbcDcrfammlung ( ©emciitbevertrctiiini ) fcftjufcfcen, falls l)ier*

über ortsftatutariidjc Veftimmungcn niritf crlaffcn finb (§. 81
s
?lbj. 2 2. $ D.l Ticie $eufeluiiig, fowic biejenige ber ftöfie unb
ber $orm ber ©id)crbcitslciftuug, in fo fern eine folcfjc verlangt

wirb, unterliegt ber Genehmigung beS l'anbratbs. Tas Ver-

langen auf Stellung einer geeigneten Sicherheit feiten* bes

iHcrrjners fann von ber tfkmcinbcDcrfammluitg (Ofancttibe*

Vertretung), von bem SMirgermciftcr ^cmcinbcratl)) ober Dom
fianbratt) erhoben werben

?llle Jlaffcii gelber unb SSkrtbpapicrc, fowic bie zur Jücdjnung*»

führmtg gebörenben Rapiere nnb Belage fmb in einem fieberen

unb Dcrfdjloffencn ftaffcnbchaltcr aufzubewahren. Tie Wcmeinben
haben für bie Vcfdjaffnng eine? aiigeincffenen , in ber JRcgcl

ciitc^ cijeriicn, (Melblaftcn* Sorge zu tragen. Ter ttaffcnbcbalter

ift an einem biebcSficbcrcit Orte aufaufteilen

Sikrtbpapicr« finb innerhalb bes tiaficnbehälterS unter be

fonberem Verfdjluffe aufzubewahren. Ten S.hlüffcl hierju hat

ber SMirgermciftcr aufzuheben.

Ter Urheber barf bie JBeftänbe ber Olemcinbcfaffe niemals

mit JJJttlMtgcIbcrit uermengen, noch aus eigenen Mitteln für bie

©emembefaffe irgenb wcl'djc 3alJ*»I,t Ö^»* über Vorfcfuiffe leiften.
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©ine SPcrwcnbung Don ©cmeinbcgclbern jur — meint aud)

nur öoiidiuniueiien — Scdung non anbcnü aU ©cmeinbc=
ausgaben, ift verboten. JHeidjcn bie in ber ftaffc bcfinblidjen

©elbmittel gm ^etfung angeioicfencr beno. fälliger Wuägaben
nidn au*, io f)ot bev >Hcd)ucr bem SPiirgcrmcifter reditscitig

Sinnige gj| modjeu uiib bic Sefdjaffung oon 2?erfung*mittcln

ju beantragen.

§• 4.

Olnfrcüuug.

Tee ©cmcinbcrediner wirb Dom Wirgcrmciftcr < ©emeinbe*

rott)) ernannt unb ift auf ©runb eine* icrjriftlidjen Eicnft'

vertrage anjuftellcn, wclcbcn ber ibürgenneiftcr ( ©emeinberatt)

)

mit it)m unter bem 4>orbel)alt, ba'j bie Ernennung uont Sanbtatbe

bestätigt mirb, aö&irföliejjen unb bei (£inl)oluug' ber iöc'tätigung

mit vorzulegen bat. "Die Slnftcllung bc$ (vkmeinbcrednterd fann

auf beftimmte Qtxt, Stiinbigung ober Scbcn^cit erfolgen. $\\

feiner lebcitdlänglidjeu Aufteilung bebarf <SS jebodj ber ^u<=

ftimmung ber QicmcinbeDerfammlung ( WcmcinbcDertretung ) , ba

ber iöeämtc in biefem ftille einen gefefolitficn Slufprurf) auf

^enfion unb, Verfolgung feiner Hinterbliebenen fmt unb

§. 5.

©ämmtlidjc <iiniiül)inen unb vi umgaben bürfen uon bem
©cmcinbercdjner nur auf ©runb jdjrif tlid)er ?(nn»eifungcn beä

SBürgermeifterä unb wo ein ©emcinberatt) beftcljt, bc3 i?e|jtereii

Vorgenommen tverben (Wufter I u. II). ?luf Vlnroeifungcn beä ök^
meihberattje« genügt bic Unteridjrift uon jroei Schöffen neben ber

jenigen bti «urgcrmciftcrS (uergl. 5". CO fttf, 2 (V). 0 .). 3n
bringenben gälten fann ber Öt'irgermeifter aud) in Gkmeinbcn
mit einem (Hcmeiitbcratl) eine Nmveijung allein erteilen, c$ ift

bann jebod) bic Dringlidjfeit auf ber "?lmocijung auäbriirflid) ,ui

vermerfen unb bemnädjft bie Uittcrfd)rift Don jmei Sdjöffeu

nad)jul)olen f§. 61 flbf. 2 2. W 0.). Cfjuc eine ben vor=

fteljenben Söeftimmuugen entfüredjenbc ?lmueifung barf ber

Ökmeinbercdjner für bic (yemcinbe tueber (Sinnntjmcn erljeben,

nod) 91umgaben leiften. 3cbc Slnmcifung tmtfj ben tarnen beä

^al)lung*pflid)tigen ober l?mpfang<Jberedjtigtcu , ben (Srunb ber

^afjlung unb ben Welbbctrag iu ^atjlen unb sHudiftaben enthalten.

UnDollftänbige 'Jlnivcifungcn Ijat ber UJedjucr vor ber

Sluöfüfjrung jur £'ervollftänbigung üiirüdjugeben.
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§. r>.

CUtithiugcn bc$ 9lcriincr$.

£cr Mehner t>at über jeben jur Sluife gcjaljUeu Sktrag

bem (rin^atjlenben auf ber ©teile Quittung \u erteilen; burd)

Slngeljörigc barf fid) ber SJedjner in ber Qitittungölciftung nidyt

uertreteu laffen. 3n jeber Quittung ift nidjr allein ber söctrag,

über tueldjen qitttttrt wirb, jonbern and) bic Jyorberung, bei

mehreren eine jebe einzelne, genau *u be.^idjnen. Sinb niedrere

©djulbforberungen üorljanben unb ift bic ju tilgenbe uidit

auäbrüdlid) tum bem (iinjablcnbcu bezeichnet, fu ift bic ältcfte

tVorbcrung ,yucrft ju tilgen. '3inb buref) bic ^Beitreibung einer

§orberung Soften entftanben. fo ift bic t£iu^al)luiig junäajft auf

biefe, jobonn auf bie erroa aufgelaufenen ;>injcn ber ^PtbcTUttg

unb ber ?Kc[t auf lottere fclbft \a «errechnen. Unten link- in bie

Lide ift aur beut Belage bic Kummer, unter iveldjer bic diu

nal)iuc im 9ied)nuug$bi'id)c ig. 9) gebudit ift, )u uermerfeu.

CUttttuiißcit ber <?mj»TOMfl«bcred)ttBtCit.

3ebc Quittung über ^atjlungen, jomeit fie.nidjt burd)

Unterfdrrift auf f. g. ^atjlimfldltftcit* crfolcjt, mufo enthalten

a. ben gejagten betrag in 3a()len unb 5Bud)ftabcn,

b. bie Vlngabe ber jal)lcnben Raffe,

c Ort unb Tag ber ,$al)lung,

d. llnterfdjrift be$ ©mpfängerä,
unb. aujjerbem, fall* bie Quittung nidjt unmittelbar unter ber

>}al)lung3annjcifung auSgcfteUt wirb, aud) nod) bic Angabe bc«

(ikgenftanbeä, für tocldjen bie ^aljlung erfolgt.

Sdrreibeneunfunbigc Empfänger rjaben bic Quittungen ju

unterfreujen unb bic flrcujjcidjcn uon einem dritten beglaubigen

ju [äffen.

*ci (Selbfenbungcn burd) bie tyo\t bient bis Iii 200 «Warf

ber SSoftfdjein als Quittung, öd tjöljcrcn Beträgen ift eine

befonbere Quittung eifarberiid). ?lul jebem "Jluogabebclag ift

unten linfö bie Kummer, unter vucldjer bic Aufgabe tm

SRcdmungäbudje (§. 9j gebudjt ift, p uermerfen.

§. 8.

4>aftutiß bc* ttcrfjtterä bei Shiäßafaeit.

T»er iHedjner Ijaftct für bic ?luSjal)lung ber angciuiejenen

©eträge an bic l£mpjang8bcred)tigten. Rainungen au anbere

^erfonen erfolgen auf feine ©efaljr.
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§.9.

^ndifuljrunß.

Li ift ein ©emeinbercdjnungibud) Über bie Hinnahmen unb
3lu*gnben, fowie eine ^cbelifte über bie bireften ©cmeinbcSteuetn
ju führen. 3n ben größeren ©emeinben*) mit umfangreid)crer

Äaffenocrroaltung ift bai iHectjnung&bud) nad) bem Diufter IV
unb in ben übrigen ©emeinben nad) 2Nufter III ju führen.

Sie |£ebclifte ift überall nad) 9)Juftcr V einiuridjten.

Xer fianbrath (onn in ben Heineren ©emeinben oon ber tführuna,

berfelben entoinben.

Saneben bleibt ba3 burd) bie oon ber ftöniglidjen Regierung

erlaffenc Slnroeifung oom 30. 3anuar 1895 eingeführte §ebebudj

über bie Srl)ebung ber Staatäftcuern je. in ©ültigfeit.

Ser fianbratl) fann bie 5öl
)
run9 Weiterer $ebeliften nad)

Öebürfnijj geftotten.

Stuf bem Iitel6latte bed 9led)nung&bud)e3 ift ju oermerfen,

roeldje §ebeli)len geführt werben.

Sie 93üd)cr müffen bauerf)aft g^bunben ober orbnung«»

mä'fjig in einem feften Umjdjlag gebettet unb bie Seiten fort«

laufcnb nummerirt fein. Sic V'urhcr finb fo zeitig unb ooUftänbig

anstiegen, bafc fic fogleid) mit ^Beginn be* 3t«r)nung*jahre3 in

^cnujjuitg genommen werben fönnen.

§. 10-

Die .pebelifte für bie bireften ©cmcinbcsStcucrn wirb uon
bem Rcdjitcrmif ©rimb ber il)m oon bem ©emeinbeoorftanbe mit*

geseilten §cbcrollcu aufgeteilt. Xic 3ol)lung«pflid)tigen finb

tn a(p()abcttfd)cr Reihenfolge aufzuführen, wenn nid)t in ben

größeren ©emeinben eine anbere Reihenfolge (j. ®. nad) Straßen)
öorgejogen wirb. Sic ftcbeliftc ift ieitenweije unb am Sdjluffc

finb bie Summen ber Seiten tollftänbig aufzurechnen. Sie
Sdjlufjfummcn müffen mit ben Sdjlufjfummen ber Heberollen

übereinftimmen. Sie Riu unb Abgänge finb auf ©runb ber bem
SHedjncr jugehenben 3" ! ""b Slbgang&liften unb fonftiger Sin*

roeiiungen nachzutragen.

5n baä JKedjnungSbiicrj finb fämmtlidje Hinnahmen unb
SluSgabcn foiool)l für bie ©emeinbe ali aud) für ben Staat
nad) ber 3eitfolflc fofort, b 1) «« bem Sugcnblide, wo fie

geidjehen, unter fortlaufcnben alljährlich neu beginnenben

*) btttfffttiben Qkmcinttn »erfcen tuxd) im üonbMtl» btflimmt,

8
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Stummern unb ftet* mit glitte einjutragen, fo baft ein ju jeber

3eit Porjunehmenber 9(bfcf)(ug ben Äaffenbeftanb ber ©emetnbe»

Eaffe unb ber CrtSerhebeftelle ber Staatäfteuern ergibt, Me
iSmnotnne* unb SluSgabepoften finb einzeln *) &u buchen.

3mifd)en ben einzelnen Einträgen biirfcn Swifdjenräume nidjt

gelaffen unb jttJÜdjcn ben einzelnen Linien Einträge u;rf:t gemalt
werben.

Tie öetrage einer jeben Seite finb ftet* foglcidj mit Xinte

Aufzurechnen unb baä (Srgcbnifc auf bie folgcnbe Seite ju

übertragen.

$>ülfd» ober 9kben«5Red)nung$luid)cr bürfen nict)t geführt

werben.

§. 11.

Wafitrctt unb Zrrjrctbfclikr.

?lüc SRafurcn in ben Widjcrn finb Perboten. Äommen
3djreibfel)lcr oor, fo finb bie Sailen JW burdjftrcidjen unb bie

rid)tigen barüber \u fenen. 2k burd)ftriri)enen unrichtigen

Jatjlen muffen leicrlid) bleiben.

§• 12.

(gittjicfyting ber (einnahmen.

Tic pünfliche Sinjterjung aller (Sinnahmen, einfdjlietilid)

ber SRütfftänbe aus ^orjoljren, l>at ber (Mcmemberedjner fieb

eifrig angelegen jein ju lafjen. Sndbefonbere finb bie erforbcrlidjen

©cmeinb'eumlagcn, lotoie anbere ft)emeinbeabgaben in ben burd)

bie Statuten über bie ©rtjebung ber betreffenben Steuern por*

fiefdjiiebcncn .£>cbeperiobcn cin,\ujict)cn , ba nur bierburd) bie

täubige iöercitljaltung Inufenber Scträge in ber ©emeinbefaffe

crmöglidjt wirb.

Oft bie ;|ül)!uiig innerhalb ber beftimmten ^ablung'otcrinine

nidjt erfolgt „
|o finb bie Siürfftänbigcn in ba* 3tcftucrjeid)ntfj

aufzunehmen uub auf ©runb bed {?. 6 ber UJeroronung Pom
7. September 1879 unb Slrtifel 12

ff. ber MuSfübrungäauipeifung

uom 15. September 1879 (QJcf. Samml. S. 591 unb Jlmtöblatt

S .512) mittclft Wahlzettel nad) SNufter VI ju mahnen. 9fad)

Ablauf ber iWalwungsfrift, tocldjc minbeften« 3 Sage ju

umfaffen bat, ift wegen ber pcrblicbenen , in Spalte 7 beö

*) 3ablt i. © ein ßablutigftpjücbtiaer aleid>)cttig 1,10 3RI Umlage,
7 3X1 ^oljgfU), 3 3X1 ^aebtgelb, 5 3X1 JFeiriewfkuer, fo ftub tieft 4 «{Sofien

im IReebmntgSbueb nacb Hfufier III einzeln unter 4 9himmem untrrtinanbet

ju blieben. Sei ben *ii<J>em nad> tfNuftcr IV ergibt fieb Hefe Trennung
tuteb. bk befonbeven ©palten oon iclbf*.



fflefroerietdjmffe« ein^utragenben Stücfftänbe ofinc Serjug baS

3»ang*t>erfaf)reti in bei SBeife einzuleiten, bafe ein ^ninbungS»

bcfcfjt nad) Wufter VII ausgefertigt unb bem 93ou*äief)ung«beamten

pgeftetlt wirb.

$>te ©tunbung einMiefjenber Jorbcrungcn borf nur burd)

ben ®emeinbeöorftanb (SBürgermetfter, fflemeinberatt)) erfolgen.

3flflbpacrjtgelbcr finb ntcmald ja 6cfriften. (Jbenfo muffen

«ßolijeiftrafen alebalb narr) ihrer ftälligfett jur 3f>angÄbei=

treibitng gebradjt roerben. 3m ftatle tb,rcr llnbcitreiblid)fcit

tft bem SBürgermciftcr fofort ?(n,eigc ju erftatten. 5Hütfftänbe,

uoit benen ber (Mcmcinbcrcdjncr nid)t nadjmcifcn fann, bafi er

auf bereu Ginyelning ben nötigen ftlcifj nerroenbet fjat, tonnen

in ber Jfiedinuug geftrid)cn, bem ©emcinbcrcdjiKr jur l'aft gelegt

unb iljm jur eigenen Grljcbung übenviefa. »erben. 3ebenfafl*

fjaftet ber (Skmcinbercdjncr jür ben ber Gkinciitbc bnrau-5 er

»adjfcnben £d)aben. /

§ 13.

ocrqjcirrjiinrj PC9i^|TforfTanOC0 Inn ocni «oiiocTtnttoc.

Ter ©cmeinberedjner hat fid) von ;}eir gu 3eit, minbeftend

alltitonatlid). bie Ueberaeuguna ju uerfdjaffen, ob ber 3ftbeftanb

ber Äaffe mit bem ©oUbcftanbe übercinfttmmt. ©rgiebt fidi ein

Jertlbctrag, io ift berfelbe oom ©cmeiubcrcefjncr fofört ber Söffe

jujulcgen. ^tnbet fid) bagegen mcb,r ©elb in ber Stoffe, als nad)

bem ?lDfdjIuffe oorfyanben fem mufj, fo ift ber Ucbcrfthuft in ben

SBüdjern *u wreinnaijmen unb erft nad) gehöriger vlufflärung

bem Oemcinberedjner burd) (^eftattung ber 23icbcrabfet}ung §ii

erftatten. Sei größeren ^(betragen ober Ucbcrfdjüffen tft bem
Stärgermcifter fofort Anzeige ju machen.

§• 14.

5Hcrf)niut(i3rtbfrf)liifj.

Z ic SBüd)er roerben nad) Ablauf eineä jeben Jkdjnungöjabre«
nod) 1 SHonat lang offen geljalten, bamit biejenigen (Sinnatunen

unb SluSgaben, »elcfje nod) bem alten iHcdwuitgäjarjre angeboren
ober aui irgenb »eldjen ®runben erft nad) Ablauf beSfelben

gcletftet »erben, nod) für ba& alte SRedjnungfijabr gebucht »erben,

(r« ift mithin rcäl)rcnb beg 2Wonotd Slpril ein koppelte* 9ied)nuitgö=

bud) (ein* für baS alte unb eins für ba« neue 9?ed)nung«jarjr)

ju führen, ^ünftlid) am 30. &pril ober faO* biefer auf einen

Sonntag fällt, an bem biefem oorauÄgeljenoen Starftage tft ba<*

ältere <bnnat)ine* unb Sluägnbebud) enbgültig abäufdjiic&en unb
2*



1
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ber banadj fidj cr^c&citbc S^cftanb ober bie Uebcr$al)lung iogleid)

üt ba* neue 9tedinung*budi ;,u übertragen. 9? eben bem 'Jlbfdjluj^

pcrmcrf „äbgefd)l offen auf einen Qcftanb oon . . SMarf . . $f."
ober „Slbgefd)! offen auf eine Uebcr^anlmig von . . 9Warf . . ^f."
ift ju nennerfen, unter melefjer laufenben Kummer bei neuen

fRcdjuungsbud)« btc llebcrtragung bes Öfftanbcl ober ber lieber?

^ablung [tattgefunben fjai-

?luf Ucbereinftimmung bc* flbidjlnficö bes Wedmung«bucf)cä
mit ber ju legenben 3al)rwred)nung ift bh größte Sorgfalt ju

oerwenben. SRedjnungSbud) unb Jpebeliftc, bie für jebe* iHednmi?gS>-

jaljr getrennt anstiegen finb, fiub auf Verlangen ber Stttffi$tt«

betörte mit ber 3ab,re*rcd)itung mit oorjulcgcn.

§. 15-

3nl)rct?rcrt)iutii(i-

ta« 9?edinuiigdjab,r läuft wm 1. ?lpril bi* 31. SRätft.

Slläbalb nad) bem ®d)luffe bc* WcdmungSjalircS ift mit

bei Slufftcllung ber 3at»rcdred)uung $u beginnen.

Xic fHcdjnimg ift nad) anlicgenbem wllfttf VIII in ftUKt«

tarfjcr $uÄfertigung aufjuucllen unb fpntcfteu« biö pm Ib. Wai
jeben ^afjreö bem ^ürgermeifter }ti überreichen.

I 16.

ttaßcrutid).

3n jeber ©emeinbe ift nad) ban anlicgenbcn Wufter IX

feiten« be* ®emeinbcred)ncre ein l'agcrbnd) an$u!cgen unb fort

»uiityrcn, in mcld)ei> alle Zljeile bei Wrunbocrmügeii* (0raitb<

ftüdc, (Mcbäubc, (ycrcd)tigfciteu, Kapitalien ), foroie ba? fonftige

(Sigentl)um ber ©emeinbc (Südjer, gcucrlbirf)gerätt)id)aiten, JUiel)--

magen u. j. n>.) einzutragen finb.

£ad l'agevbud) ift aüjäfyrlid) non bem Wirgermeiftcr

löemeinberatlj) ftu prüfeu unb bie Siditigfcit unb ^oÜftänbig-

fett unter bemjelben ju beidjeiuigen. Tad i'agerbud) ift ber

9taf)nung beizufügen.

17.

Unchijicrjbarc Sliirfffättbc.

lieber bie nad) erfolgter 5U?ab,nung unb ^fänbung bei»,

nad) ber Slnfidjt bes Wcdjner* uneinjiehbaren (Sinualimcpoften

ift bor bem Vlbid)luffe be? Siedjuungäjüljre* ein Sfotytnfjtttfi

auf.vifteOen (fMufta X). Tafulbc iji bem OenmiibcDfitfiaitbc



unb ber ©cmcinbcM-fammlung((#emcinbcDertretuiig) jur Prüfung
unb ©enebmigung bis juni 15. April icben 3abre« ooraulegcn

unb bcm ©emeinbcredjncr, mit bcm iMicberid)lagungäbcrmcrfc

Derfcben, öor bcm 30. April j. 3- jumKfyugeben. Sie üon bat

©cmeinbebebbrben nidjt penc^migtcn ^oftcn finb in bna SHiicf»

ftanb«oerseid)nifc (§. IX) aufzunehmen.

§- is.

43ei£iirrH6cnbe W-rfftäube.

%ai Skrfteidjnijj ber am 3ahreöfd)luifc ucrbltcDencn Mtirf*

ftänbe, in tucUtictn jeber einjelne iHüdftaub von bcm ®anembc»
reiner genau bcjeicljnct fein muß, l>at bcviclbe nach bcm beige*

fügten SRufl« XI in boppetter Ausfertigung aufaufteflen unb
bi& jutn 25. April bcm ®emeinbcOorftaubc jur Prüfung unb

3
-cftftcUung oorjulcgen. SBon ben beiben feftgcftcUtcn Ausferti-

gungen ift bic (Sine ber ÖahrcSrechnung als SBelag beizufügen,

bie
'

Stubcrc bcm SNechnungäbud) be§ neuen iRcdmungSjabrec

Doriubcftcn. £>ic ciugel)cubcn Soften füib in bcm Äcdfjuungö

budjc in (Einnahme §u buchen unb in bcm föütfftanbSucrjeidjnife

unter Angabe ber betr. Kummer |ti ftreidjen.

£te 4>er()cimlicr)uitg oon Widftänben burrij boren ?iid)t»

aufnähme in bad Müditanbäücrjcidjnifj wirb unnacbfichtlid» im

Xisjiplinanocge beftraft.

SRiidftänbc füllen in ber Siegel nidjt länger als $wci 3abrc
als fold}e im Soll geführt werben. Am edjluffe bcö ^weiten

3al)rc« fiub biefclbcn nicber,\ufd)lagcn , RXItH nidjt befonberc

im 5J?iebcrfd)lagung*wr\cirr)nific anjuiiibrcnbc ©rfinbc für bic

fieiterfübrung alt Siiicfftanbc angegeben werben.

tliifbctoafyrmtß ber 43eläge, ftaffenbüdjrr unb

iHedjmtiißett.

Xic Beläge unb bic fiaifenbiieber bc* laufenben Med)

nungSjafjreä miiffen i>om töcebner innerhalb beS flaffcnlofalö

georbnet unb oerfdjloffen aufbewahrt werben.

Tic älteren Öclägc, ftaffcnbüd)cr unb fterfjnungcn fiinneu

oud) Dom JBürgcrmcifter in einem ueiid)! offenen Scbranfe :c.

aufbewahrt werben, flu ihrer 9crnid)tung ift ttctS bic

iicliinigmig ber Aupidjtvbchi'ibc enorbcilidi



S- 20.

ftnffenüberßabr.

©eim '?(u*id)cibcn eine* ©cmcinbcredjnerö aai bem Stinte

finb, betiot fein !Jiatf)fo(qcr bie Äajje übernimmt, bic Haffen >

bürfier in Snroefcutjeit be& neuen ©cmeinbcredjncrd , ! jowie be*

ÖJemcinbvDorftnnbctf ab,\uid)liefjcn unb b,at eine üciQftänbige

Äaffenpriifunfl ftatijufuibeii. Sobann finD bie .Vtaffenbüdjcr mit

bem ©aarheftanb unb ernxjigcn ?Bertt)i>ai>ieren,lben ©cläaat unb
ollen auf bic floficuiuTiunltung lu

(
yin,lid)cn Sdiriitftiirfcn unb

iHcctjnutijicit bem neuen Rechner ,yi übergeben *^KTwbCT ift eine

jcftriftlidK ©crhmibluug (»gl. ©prfdniften iur bic «Mcmcinbe

iwrftättbc «Jiffct « l auf \tmcl>mcit unb üon allen Vtuiuciciiben

Mi iuilcrfd)reikn

§ »1.

Hcrtrrhiiiß bc«J <tfcniciiibcrcrrjncro<.

,^ür ben Jaü ber ©cljinbcrung bc* 5Hed)ner3 ift ein ©et»

treter uom Öcmcinbcuorftanbc ju beftellen. ©or Uebernafjme

ber (Mcfcfjnfte burd) biefen mufc eine regelrechte Stoffenübergabc

ftartfinben. < $. 20.)

§. 22.

ZAlltfe.

©orftebenbe 3>icnftont»ei[ung tritt mit bem 1. Hüril 189«

in Straft.

Gaffel, ben 2->. Wärj 1898.

$er ^rgirrttttge = ^rSfibrtit

£raf JäMfTonpißY

A. IV.

Digitized by Google
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$t"rf)mmqäiüt)r 18 ^claa 9fr.

$ie tjiefißt ©cmetnbdaffe toirb Jjierburd) angeroiejcn, bie nadjftfljeub ndtjer

bcjcicfjiieteti (£innab,meii:

warf. VI

Don

ergeben nnb in bet 9ied)nuiiö für ba* oben bejeidnicte 9*ed)muifldjal>r

tn (£innal)mc itacf>jun>eifen.

om 18

einnähme. Ter ©emeinbeu urftonb.
Äbtljeilunfl

:

Unterabteilung:

9fr.

Digitized by Google
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am: SWuftcr II.

flcdniunaSjahT 18 «Befofl

35ie Qici'iqe ©emeinbefqrie wirb tjierburdj ana,en>iejcn , nea.cn Cuittitna, am bcr

(ycmciiibcfaüe bie nadritehcnb naher kttidmeteu iöcträne ui zahlen

:

UNiirf.

T c v © c in c t ii b c ii t> r ft a n b.

unb in ber SRedjmma, für baS oben bezeichnete SWcchmnigöjüijr in Aufgabe
na^uweifen.

% am ><" 18

?lu8aabe.

flMrjetlung:

Unterabibeiluita:

9ir.

Sßorftcl)cnben SJetraa, [>nbe idj mit

au3 ber ©emcinbefan'c 511

hiermit quittire.

am

richtig erhalten, nwüber id)

18
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attufter III.

bor

(tateinbe

für bas ffledfmutgöjafr 18 /

<S)cfüf)rt uom (Memeinberecf)iier

ticjeo StednuwgSiuirf) eittl)ölt Seiten für bic iSiimuliiiKti

unb Seiten für bic ftuägabcn.

bcn ««• 18

3>er ©cmeiubeuorftQiib.
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Wufltt VI.

!Httl)iiKttfl

(bei ber 3a^«"Ö öorjulegot).

Äreia

öJemetnbc

2)

wirb hjetburd) oufgeforbert, bie folgenben SRüdftänbe, nämfafj:

1) an SM. <pf.

*>) » M "

3) « > «

im $cjamintbctragc uon SM. SJf.

joiuie bic unten rnmerften tikbübjcn Immen brei lagen an bic untcracicf)itctc flaffe

cin^ablen, roibrigenfatt« unuerjüß(id) *ur ^jäubung gcjdjritten werben wirb.

Der mit bei Söetmitbigiiiig be* SMaljujcttel« beauftragte Beamte ift jur

Annahme üun ^nljlimgcu ntdjt crtmidjtt^t

ben 189

Die ^cincinbctaif c.



SHufter VII

»«iä ©emetnbe

$fänbmtfl«befel>t.
9hr.

frcö Sffiwrjcidjntffcii

$ab
aui bie naetjfofgcnb bezeichneten SJücfftänbc, nämlicf):

1. an SWarf f\.

* » • n • •

Ä >< « m

— ber HWafwung ungeachtet — feine 3°bJun9 gelciftct (nur Warf ^j.

gejatjlt, mithin noct) 9)farf *ßf., ju berichtigen) (jat, fo luivb bet

Vöoövet)un<i«beflmte bierburef) angcimcfcn, lucgcu

ber iRüdftänbe im Sctragc bon «Diarf
v
#f., ioivic wegen bet nicht

bezahlten @fcbürjrcn im SSetrage uou 2)?!. »"b 5"^ Kettling ber

burer) btc ^fonbung unb ben Skrfauf ber ^fanbftöcfe ffinftig entftcljcnben Jloj'tcn,

im ungefähren SBetrogc uon Watt ^Jf. gegen b

bie ^Jfänbung förderlicher 6acr)cn ju uoK|rrctfen.

5)cr vorgenannte ^oü^iebungabcauite ift bei "Ausführung ber $fänbung Rur

Slnnarjme ber fämmtlidjcu bezeichneten ^Beträge ermächtigt, unb tjat berjclbe über bie

Zahlung ju quittiren.

ben ....«« 189

Der <8emeinbe»9ted)nungMührer.

©ebüb,ren bed 5BolIjiehungäbeamten

SWarf

-
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Rechnung
Mufter vm.

bct

©emeinbe

für baei iH ed)nuug$jar/r 189 /

3u bicjer 3te(f)nung gehören

:

§eft SBeläge unb jtoar:

Stücf ©eläge jur einnähme,

__ „ „ h »««gäbe,

©tücf ©elägc.

ferner:

§«ft nid)t ju »ernidjtenbe $8e*

läge 9ir. 1 bis rinföl.

©efüljtt, al* richtig bereinigt unb
eingereicht üon bcm unterjeicb.ncten, om

*n 18 ...

Verpflichteten @emeinberedjnung3füt)rer.

Gruiten om «'„" .... 189

©eprüH unb an bie ©emeinbeüertre;

tu nfl weher gereicht.

ben «7 189

Der (9emeinbet>orftanb.

©eprüft unb feflgeftcüt auf eine

(Einnahme uon 3HT. Sßf.

unb eine StuSgabe „ . „ „

mittjin auf einen SBcftanböon W. $f.

Der ©emeinberet^ner wirb Ijierburtf)

entlafiet.

ben .*» 189

Die ©emeinbeberfommlung.
(©emcinbeücrtretung.)

?tn ba« 5löniglict>e Canbratb^amt ein«

geteilt am 189

Der Sürgermeifter:
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3oU = &innol)mf (^iuößabf ).
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€ o 1 1.

TO. fi.

ai
i:
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Sötrflidjf eimitttiiite (WndßaUf ).

9. in. • 1£

Mummtr

«kläflt.

ft a n b.
ßtnnafjme. Steft ^eincrfuittieu

.

*

•

i

i

1

1

i

i

/

i

i

i

j

-
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ättufter IX.

©aminbc

ffugnlmd)

unb $n>cir:

a. ©ewidmifo Der ttcarttfdjaften (Immobilien),

b. iteraridimfe oer bcttJcßL ©eflenftanbe (Wobilien).

Slngofangcn am ISO

©efdjloffen am ««" ltf»

flnmcrfung: las 5?cr^ctdjntR ber Stcs^cni^afteu (A. ) ift in 2 Untcrabtyetfungcn

cm*ule«\en unb tfociT : 1. Öcbäubc unb 2. (Srunbftücfe. Hai V
i*cractcf)tii&

ber bcrDegliä>rn ©cgcnftänbe ift ebenfalls abtbciluiifldnjciic nufaufteflcn

unb Aiunr nad) ÜDfaftgabc bcö ^litjbcnuiljningtforte* ber (Mc^cnftonbc

V 58. ^ürgcrineifterci, Scrjule, ©prifecnljau* ti. j. u>. Ta* iL*cr^ctdintf?

ift jür 1U beftimmt unb ift be4f)atb ieber ^Ibttjciluna

genügenber Weiiim für 9tad)trciflungen frei ,\u lofjen.
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Matten.'

5B€im(jung6art.

7.

Semerfungen

üb«

3u* ober Abgang unb fonfttge

SJeränberungen

mit «ngabc bc« 3af)te*.
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B. ^fttJtßlidje <$rgenftänbr.

i.

t
s

1

VB c 5 c i d) n it ti ß.

3.

etiictjot)i.

i.

«II*

jdjfliftlltßS;

jfll)V.

33emerfiuigen

imb «bgang unb

fonfttge

Skränberungcn

mit «nßabe bc* Sntjrc«

r

»

•
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«toftcT X.

ffiemcinbc SBefofl 9fr.

Mcbcrficfit

ber unetttjieb&aren sJtücfftän&e

bei ber ©emehtbefaffe 31t

am 189
1

auö bem töed)mmg§jal)re 189 / unb riictoärt*.
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1.

1

•2.

cJ

<»
15

M

3
SS

3.

Der ^Soften ifl

in ber föecfuiung

jum ©oll gefteilt

i

unter

Sriagd- |

tauftntfr

9lummtr
9fummcT. au f bfm

©dage.

Warnen

unb Stanb.

i.

SBoljnort

r
>.

ü*e-

jeidjnung

be8

iRiitfftanbe*

fi.

93ctrag.

7.~

inerrungen.

/
*

. M f. \

\ t :\ !
«

Die öorfteb,enb aufgeführten l£iitnat)inepoftcii im ©ejflmmtbctro^e Don

W «Pf., b«tt)itablirf): Wort <ßf.

werben hiermit als tinbettreiulid) tiieber^efcfjtaflcit. Ter ökuicinberednicr wirb

ermäditigt, bicjelbcn in ber (Mcrnciitbe'Weduiung tiir 181» in Slbgana. $u ftellen.

beit "f 181»

Der (yemeinbeuprftaub.

©ene&migt, ben »*. 189

Die ©emeinbetjcrfammlung ( Vertretung ).
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flelan, 31r

.
-

ber

in bcv ©cmciubc

am Klüfte bc* 9ted)iumfl*ja{)reO 18i> ,'9

tttrbüebrnru, riitftUAicljriifcrn 9tncfft SnHe.

3>a« na(^i'tc()cnbe 9?üdftanbS'5$eräetdji»i& wirb nadj ftattge^abtcr ^riifutig auf

ben »etrag üon SD«. $f., biicfrfläMitfj: 9tff.

feftgefteOt. Sicfcr Settag ift in bcr ffletfywnfl für 189 /y ,yir

Solleinnahme \ü ftellcn.

bcit »« 189

£er «emeinbeuprftanb.

7
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9ir.
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Kamen. fflotjnort.

Giegenftanb ber (»djulb.
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5.

Der öemeinbefaffe jucrft überroiefen unb

jut ©olleimiarjme geftcHt

6.

Setrag

im ««fcnunß«;

\aiixt

i (lofl b«

1

bft Jbtt*ilung,

Unter»

abibtiümg st.

»tlog 9h.

unb *o{. be*

8<log5.

;>

r

Uli

neu.
'j

9m«n-

SR. SM 2H- W

Semcrfuitßen.

bcn »»

X-et ©emcinbercdjncr.
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für bic

(Stemctnbetwrftänbc bcr l'anbflcmcmbcn

bc* «cflicnmn«bf^rf« Gaffel

$ur StaiffidjiKiHiu]

t>cs Wcmciitbc-:*Hcd)uiui39- im* * Maffcinvcfcii?.
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1. SDer SBürgermeifter tm* baö 9Jed)nung8* unb ffaffen»

luefcn p beauffid)tigen unb bie auf bem ©oranfdjlaa,« ober

aui Seidjltiifeu ber ©emeinbeocrjammlung (©emcinbeoertretung)

berut)enbcn einnahmen unb «uögaben anjuweifen (§. 59 Hbf. 4
mt. 4 bct fi. ©. 0.).

So ein ©emeinberatt) beftetjt, bat biefer bie cor*

bezeichneten SBefugntffe roat)rjunel)men. &8 genfigt in biefem

Jalle jebodj, aud) in größeren ©emeinben. auf bcn «nroeifungen

bie Unterfd)rift oon 2 6d)öffcn neben berjcnigen bc« Sßrger«

meifter« (§ 60 Hbf. 2 fi. © D.).

5n bringenben Böllen fann ber SBürgermeifter aud) in

©emeinben mit einem ©cmeinberatl) eine Slmoeifung aüeiu er»

teilen, e* ift aber bann bie SKmglidifeit auf ber ttmoeifung

auSbriitflid) ju oermerfen nnb bemhäd)ft bie llnterfä^rrft öon
2 ©Höffen nad)jubolen (§. 61 ?lbf. 2 2. ®. O.).

gür bie redjnerrjttje Sttdjtigteit ber sfleläge ift m allen

J^äflcn per SBürgermeifter oerantroortlid).

2. lieber bie aufeeretat8mäf|igen unb über bie etatSmä'fjiaen,

i tue tu ^Betrage nad) im JBoranfabläge nid)t feft b«fthronten Crm

nahmen unb Ausgaben ift jeitenö beS iBürgermeifter« ein „?(uf-

fic^tdbuex) über bie mdjt fei'tftet)enben Einnahmen unb «u«gaben"
nad) anliegenbem Formular 1 ju fütjren.

(geftbeftimmte (Umnahmen unb Sludgaben finb nur foldje,

tueldje tm $oranfd)lagc itjrer £>öt)e nad) fcjtftcr>en [^adjtbeträge,

©ef)älter u. f. nx, nidtf aber tSrlö« au* SBerfteigerungen, $age-
löl)ne u. f. m.jy

£ad ?lut)"id)tßbud) bient neben bem ©oranfdjlage jur

Prüfung , ob ber ©emeinberedmer bie ihm ,vir (Jinjieljuna über*

miefenen (£innat)men redjtoeitig erhoben unb ob er bte itjm jur

Äu8jat)lung überroiefenen wu*gaben rechtzeitig geleistet tjat. ©ei
ben oierteljä"t)rigen unb bei ben aufterorbentlidjen Jtaffenprüfungen

i^iffer 4) ift baljer p Dergleichen, ob bie feftftetjcnben unb bie

ntdjt fcftftetjenben @innat)meu unb Ausgaben red)tjeitig uer-

ehtnabmt unb oerau*gabt, fomie redjtjettig unb orbnungämä&ig

gebucht finb.
t



— 5G —
3. $ie Stunbung cinaujteljenber ^orbemugcn barf nur

burrf) ben Söürgermeifter unb, roo ein ©emeinberatt) bcftcljt, burd)

ben Centern idnriftlid) erfolgen.

4. 3ur ilebcrwaduing ber Äafienftitjrung bienen rettet'

mäßige unb auBcrorbentlidje flaffenprüfungen ,
toeldjc uon bem

93ürgermeifter, in ben ©cmcinbcit mit einem ©emeinberatlje unter

Einteilung ton 2 Sdjöffcn, unb gUMK bic regelmäßigen alle

3 Monate (bii auf Vettere* am legten läge ( ©odjentage

)

be* 3. 2Ronatd — 30. Juni, 30. September, 31. £c,\embcr,

31. SRärj —), bie aufjerorbentlidjcn minbeftenö einmal im 3al)re,

oorjune^men finb.

Slujjerbcm ift am Tage bc* Slbidjluffc« ber JBüdjcr, alfo

am 30. Slpril j. 3. (§. 14 ber Xiicnftanrocifung für bie ©e*
meinberedjncr ) eine regelmäßige flaffenprüfung t>ör$unel)mcn.

*8ci allen Saffcnprüfungcn finb bic Eintragungen im

©emctubererf)nung*bud), uom Icjjtcn Slbfdjluffe ab, mit ben

SBelägen ju ücrglcidjcn unb jufammcu^urecljncn , fobann ift ber

Äaffenbcftanb, roeldjer banad) oortjanben fein muß, feftjuftellcn

unb ber wirGidje Öeftanb nad)jujät)len.

Taf» bie uierteljährlidje unb bic aujjerorbentlidjc, fotoie bie

Sfaffenprüfung am 30. fcpril ftattgefunben l)at, ift in bem
©emeinberedjnungebudj mit bem iüermerfe „(geprüft unb (*u=

treffenben galledi richtig befunben." N. ben . . tat ... 18 . .

Xer öürgermeiftcr ($te ftaffenprüfungä Äommijfion ) ju bc;

fdjeiuigen.

$ie flaffenprüfungen b,aben fid) nidjt allein auf eine

Prüfung ber Uebercinftimmung beä buchmäßigen SoÜbeftanbeö
ber Jlaffe mit ihrem 3ftbeftanbe ju befdnränten, fonbern finb

aud) auf bie orbnuitgämäjiiige güfjrung ber ®iid)eT, bie Sidjerljcit

ber S?affc u.
f. m. au«jubel)nen.

lieber bas ©rgebnife ber Jfaffcnpriifimgcn ift eine 35er*

Sjnblung nad) anlicgeiibem Formular II autounetymen unb eine

bfdjrift berfelben fofort an ben fianbratl) einzureiben.

£ie Sierljanblungcn felbft finb in einem Riefte ju fammcln
unb in bem ©efd)ärt*$immcr beä Öiirgermeiftcrd aufjube»

toarjren.

Söci ber am 30. 9(pril uorjuncljmcnben Äaffcnprüfung ift

in bem 9ied)nung'Sbud)c neben bem ^rüfungsticrmerf ^u be*

fdjeinigen, bafc ber budjmäBigc 3Jcftanb in 5öaar ober in Belägen
be* laufenben JKcdjiiungäjaljrcö uorgefunben , foioie, bnfj unb
unter iveldjer Kummer in baö y»ed)niingi4uid) beS neuen
iJiecrmungäjabrc* iibertraaen luorben ift
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5. Ikv Siunermeifter, ober wo ein folc^er befteilt, ber

©emeinberatf) (wt baä nad) §. 16 ber Sienftamueifung für bie

flememberedmer uon Schieren an,\ulegcnbe unb fort^ufilljtciibe

tfagerbud) über ba$ betvegHdje unb unberoegiidje (iigentfnim ber

ÖJemeinbe atljälnrlicfj unb VWflr am Sdjlnffc be8 fficcf)nung<Jjafire$

ju prüfen nnb bie Sttdjtigfcit unb SBoUftänbigleit unter bemfclben

Su befdjeinigen. ZtoSfclbe tft ber töedinung beizufügen.

6. 2er Söürgermeifter, ober too ein foldjcr beftcljt, ber

(Hemcinberotb, fmt barü&cr ju tuadjen, baü bie bem ©cmcinbe=

reiner in ber Eienftantoeifung für biefelben geftellten ^riften

imb jnKir:

l) bie jhrift yim Slbjdiluffe be« 9?ed)nuiig4bud»eS (30.«urili,

5?) bie iftrift jur Vorlegung ber 3al)re3rcdjnung (15. Sttai),

.Meßbaren Sürfftiiubc (15 Äprili,

4) bie grift jur SJorlcgung beS $5crjeidiniffe3 ber betju<

treibenben föfiefftanbe (25. 9lprit)

pünftlidj eingeölten werbet».

2>ieje griften bürfen olutc Genehmigung be« £anbratl)e$

nidjt uberfdirittcn »»erben.

7. I)er SBürgermeifter »)at bie 3at)re*red)nung, iobalb fic

uon bem ©emcinberedjner vorgelegt »vorbei» ift, unter 3ujicliuug

ber Sdjöffe»» einer SJorprirMg ju unterrieb/n unb binnen

ü SBodjen, alfo foäteften« am 1. 3uli, mit feinen (Erinnerungen

verfemen, ber ©cmeinbeverfammlung (©emeinbevertretung) jur

Prüfung, ^eftfteQung unb Gntlaftuug vorliegen.

SDÖo ein ©emeinberatt) bcftef>t, nimmt biefer bie Vorprüfung
vor unb reid)t bie iHcduiuug, mit feinen Erinnerungen verfefjen,

ber ©emeiubevertretung ein.

Der SBüraermeiftcr i©emeiuberatl)i fyat burüber &u roadjen,

bajj bie gefrfteflung ber SRedjnung feiten« ber ©emeinbe«

»erfammlung (©emetnbevertretung) innerhalb ber gefetylidjen

Jrift uon b Monaten, uad)bem )ie ber ©cmeinbcred)ner uor

gelegt t)at, alfo fpätcftcnÄ bte jum 15. November erfolgt, fcieje

(Jrift borf unter feinen Umftäiibcn überfdirttten »uerben.

Die ©emeinbeverfaimnluug (©emeinbevertretung) ift befugt,

eine Mommiffion yir Prüfung ber JRcdmung einjufeCen. Tic

feftgeftelltc töcdjmiiig tjnt ber Söürgcrmcifter und) vorheriger

iBcfanntmfldjung »välireub eine* 3<draumcö von 2 ©odjeti

(IG. bis -Mi. November) in einem uoit ber ©cmcinbevcrfammhmg
(©emeinbeoertretuug) ju beftimmenben Stoume jur Sinfidit ber

©emeinbeangetiörigen aufzulegen.

I
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«teluilb nad) bccitbctcr «uälejuing, ipätcften* am 3. Dt=

}embcr ift bte Medjnuna, nebft 9)eläa,eu, ben ^rüpina,öt>ert)aiib=

hingen, einet Vlbfdjrift be* Syeftftellunaäbefdfluffea unb ben etwa

von ©emeinbeana,el)öriflcn erhobenen (Eimumbunqcn bem s-8or

fiftenbeu bed Hrciöau Sfdjuj iicö ( Sanbratb l cinjureidjen.

8. ©ei bem Uebergana, ber ©emeinbefaffe an einen neuen

Stecfjticr ift ftet« eine acnaue ^riifuna, ber Äaffc oor.siinebmen

nnb über bic Uebcraabc eine ©erlmnbluna, nad) bem anliegenben

Formular III. aufzunehmen Sine beglaubigte ?lbfdirift ber

llebergabcücrbaublung ift fofort bem Canbratbe einzureichen.

Tiefe SBovfdjriiteu treten mit bem 1. Wpril 18Ü8 an bie

Stelle ber bisherigen 91norbmingcn unb ©crfiigiutgeit.

U'ajfcl, ben 82 Marj 1898.

$raf Siauffonvitte.

A. IV. 244t;.
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^jormulnr I.

2lufftd}tsbud)

über btc

i>cr ©emeinbefafie $u

ctf}ältcu Stmucifmiflcn über ntdjt fcftftcl)enDc ßinnalimcn

©cfül)rt Dom SSiivflermciftct

8*
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©nipfcingcrd

Hainen

mit

Staub. ort.
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bcr
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reiben
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(Sinnarjme

für

ftn

Staat.

für

tit

(Me-

inetnft.

3». Sgf. 9B. »

für

Uli

guat.

Wt

bie

®e»

meinte.

TO. W.

fangen.

iWit beut jHedjmuißfclmri) ucrfllidjon.

beu

Ii er Söiiiflcrmcii'tcr. (Öcincinbcrotl)

)
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Formular If.

Äif|en«^rüfiiJig«-©erl|aiiMititg. «««tanteit

ben •» 18

ben unterjetcfjneten Sürgermeifter (bie unterjeic^nete

Staffen < Prüfung* » flommifflon

)

mürbe in ©egenwart bei

fiente mittag* Hljr bj* gewß(wltd)e Prüfung

ber Aaffe für bte SRanate

obgetKilten, $u meinem Qiotät bte

föntragiutgen toi titonrtnbettdmMngibudj »pnt legten ?lbfc^(uffe

06 mit bot Zeitigen betglidjat unb jufammengeredjnet würben.

35irr Äoffotbeftanb, mtifyx banacf» »«r^önben fein mufjte, würbe

fob«nn Wigeftfüt unb ber »trHia> ©eftonb nodjgejäba.

ttr gkftaitb im Ertrage wo 2Rf. $f.

würbe in nod^fte^enbcn ©elbfwcten anb fikrtfoeidjen »orgefunben:

1

2.

3,
'

:

4

5. :

6.

7. :

8

9. ;

10

Summe
Der 3fweftanb trimmt bafcr mit bem ©oUbeftonb übereht

(ni($t) uberein. Die «bmeidjung uon m $f.

1



gegen ben SoUbeftanb würbe Dom ©emeinbcrcd)ner baliin aui-

geflärt, bafc

fomitc vom ©emcinbcredjncr nid)t aufgeflärt werben.

$*r ©etrag Don Vit. $f. würbe barjer

üom ©cirtembcrednier per floftc jugclegt (einftwcilen unter

9?r bcö 3?ed)nung$bud)cS in (Sinnabmc gcbudjt).

9tcerinuitg$fiil)rer giebt ()ierauf bic uon iljm gejorberte

(Srflärung ab, baft er «ufoer ben »wrgclegtcn onbere jh feiner

itrtjieiiucdwiltutig gebörenbe ©elber ober iniicnmätjigc SBcttl)

aeid)cu nidrt hinter fid> rjabe ttnb bnjj fid) ^riDatcigentluim unter

ben vorgelegten (Selbem unb papieren nidjt (icfinbe, fowic ba§

alle bi* juni öcginn beä ^riifuugägefdjäfteä oorgefomiucnen

Ginnarmicn unb ftuägaben feiner ßoffenücrwaltuitg in bad

SRcdinungSbud) eingetragen feien.

$ie bei ber DorigenSiaifen^riifuitg gezogenen Grinncrungen

woren in folgeuber Söetfe crlebigt:

Stcdjnungöbud) würbe l>ierauf mit bem <ßrüfungä*

bermerf uerferjen unb bic gegenwärtige Certyanblung uon bem

Gtemcibercdjncr wie folgt

unb oon bem öürgermeifter unb ben ÜMtglicbcrn ber Raffen*

^ßrüfungfc < ßommijfiou unterfdjricben.

IL



Waffen ^bfölufc

für bie ÜHonate 18

1. 2.

6 i n n a 1) in c.

3.

giir b

9ied)nui

iaf»r 18

91.

a*

tg**

ff-

4.

gur b

9Jed)nur

jab,r 18

SM.

oft

ig**

ff.

1.

2

3.

JRad) bem Sedfnungabucb, bejtt>. bem Äaffen*

Bbfälufj blieb ©nbe be« 3KonatS

18 SBeftanb

©inrtafmie im Wonat 18

Summe .

81 u 8 j a 6 (.

fluägabe im 9Konot 18

l »eftanb . . .

f Ueberjatylung .

'ÜHitym reiner sBefianb Warf

—
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Formular III.

ftaffru * Utbergabf » BerlptitMuitg «erbanbei t

für £attftßrutfittbnt. bcn 18

3unt §vedt b« Ucbetgabc bev ®cmeinbcfaffc

unb ber bomit ücrbunbeucn öcbcfteüe ber ©tnatd-

fteucnt, Kenten u.
f.

h>. an beit jum ©cmeiubered)ner befteüten

l)atten ftd) fyeute im ©ef^äft*jimiiicv

be4 bidb,erigen ©emeinbercd)itcr3

cingefuiiben:

1) ber SJurgermeiftcr

2) .
bic gelöffelt

3) bet icittjcrtflc (SJemeinbcrcdmer

i t>ic Srbcn be« feittyerigen ©cmeinbcvedjnerS i

••
'i

"

4i ber neu bcjtcütc ©emembcredjner

Sie Cfintragiingen im Siedjnmtaebud) »würben Dom legten

?(l>jd)liipc ab mit ben belogen »crglidjcu unb juiainmetigercdjnct.

.vüeritad) ergab fid> . bafj ein Jtnfjcnbeitcutb uou

roörtlid) von

uorfwnben fein mußte.



— tili —
$ie|ev Sollbeftanb t»»rbc mit bcm uorgclegteit, nadj bem

anliegenben ©ortcnaettel in ben barin autgefulpten Wünj«n unb

95Jertf»5eid)«t worfa/mbcnen Sftbeftaitbc Wßiidje»! irab ergab

llebereinitimmuna. i ftolgeube« :
*

i

Vll*baim würbe eine genaue 5Ucrj)lcid)iuij] ber trinhiige

beä >Kcdmimgöt>iirfie$ mit bcm Jöorrtiiidjtag unb bcm *(uffid)Uv

'*> lir.iabtu üib t-ct ü>ci,i«id»uiu; tc« Sont>fftaitt>c$ mit ttm ^a-emnit
vbet ta belögt mit t>«;t «crtuttitassfritAt «m'Miifc, 'c >'nit I>ic-< cittjcltt tu Pic

$«NniMimg aitiututhtten.

• Digitized by C



— f>7 —
fad) beft SSforgermeifter* üGrgcnommen, wobei ftcb. (9iid)t$)

ftolflenbeS ja erinnern janb:

Temnäd)ft limrben bie SHiidftcinbc jcftgeftellt imb in baä

anliegeitbe ffiüdftanbäi)crjetd)ni& eingetragen.

$oä 93orfjoubcnfcin orbnungSmäfeiger Cuittmigen über

bic gefaxten 9(u%ibcn umrbc geprüft, wobei fidj (9Jid)t3)

golgcnbcS *u erinnern raub:

©djlieBlid) würben bic ftaffcnbiidjcr, ber Staffetibcftanb. bic

Sl*crifa<H>icrc, bic SBelägc, Slnrocijungcn, älerfnnuigeit imb fonftigen

9"



— 08 —
3d)rijtftütfe uuD Elften, ferner baö 3ffl>cntar, ftaffenfd)ranf,

flmtsjefjilb, SJicnftoirtüetfuitg gemäfe btm anliegenbcn SJerjctdjniffe

bein neuen öicmcinbcrectyner übergeben, worüber er fnerburd)

onSbrürfli^) quittirt.

beu »» 18

0. IV u.
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(gytraBeilage 3um Amtsblatt

2Intpetfung
gut

26. lull 1897.

(«..«..»I 6. 66S.)

$ur Husfüfjnmg b<8 ©efc^e« oom 26. Suli 1897, Behreffenb bie fcbänberung ber Gteroerbe»

orbnung, wirb golgcnbe* bejrnnmt:

Äbfd|«m I. ßebdrben, V(M^
(JBefanntasacfjung oom 16. «uguft 1897.)

1. Unter ber ©ejeia^niing „weiterer Äommunaloerbanb" pnb ju oerftefjen: bie $rooinjial»

üfrbänbe, bie Itamunalndnbifdjen Serbftnbe ber 9?egierungebejirfe Gaffel unb SBitfbaben, bie

ftreiftoerbänbe, ber fianbiätoramunaloerbanb unb bie Dberamtsbejirfe in ^obenjoHern, bie fianb«

burgermriftereien ber ÜHfjetnproomg unb bie «emter in SBeftfalen.

2. Unter ber JBejeia^mmg „böbere SSerroaltungSbebdrbe" pnb ju oerftetjen:

») bie ©eairi«au8fcbüffe:

1. in ben fallen ber Genehmigung ber etatuten (§. 124 be« 3upftnbig!eit*gefe|je*) unb
92ebenftatutcn ber Innungen,

2. in ben im §. 97 bfjeia)neten ft&JLtn ber ©cblie&ung einer 3tinung (§. 126 bes 3u*
ftänbigfeit*gefe&e«) unb in ben fallen ber ©ajliefjung eines 3nnung8au8fcbuffe*,

3. in ben ^fallen ber (Sntföeibung oon ©treitigfeiten jroifcben (Bemeinben unb Innungen
in Ofolge ber Huflöfuiifl ober ©c&licfjung (§. 125 «bf. 1 be« 3ufianbigfett8geiefre«).

3m ©tabtireife ©erlin tritt in ben unter a bejeid&nrten fallen ber $olijei*

«Mftbent an bie ©teile be» öejirfsau«f(buffe« (ogl. §. 161 be* Suftanbigfeilß.

gefefee«).

b) bie 9tegterung»prafibenten in aßen übrigen ftallen, fofern md)t für fcanbroerf«*

fammern abwt \d)enb€ »efiimmungen getroffen rocrben (§§.108 ff., 100t Hbf. 4, 130a

ftbf. 2, 131b «bf. 2 unb 133).

3m ©tabtlreife SBerlin tritt in ben fallen ber §§101 Hbf. 2, 104c «bf. 1 unb 2,

104d «bf. 2, 104h «bf. 2, 104k, 126a «bf. 4, 129 «bf. 2 unb be« «rtifel« 6 3tff. 1 ber

$olijew$räfibent unb in ben übrigen fallen ber Oberprftfibent an bie ©teile be« 9ie*

gierung«prafibenten.

l
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8. Unter ber ©egeidjnung „untere ©erroaltung«befjdrbe w fmb gu oerfleljen:

in ©tdbten über 10 000 eintooljner — in ber ©rooing #annooer in ©tdbten, auf

roeld)e bie renibirte $annooerfcbe ©tdbteorbnung com 24. Suni 1868 Hmoenbung finbet,

mit Äu«naf)me ber im §. 27 «bf. 2 ber £annooerfd)en tfreiftorbnung benannten ©täbte

— bie ©emeinbebebjrbe, im Uebrigen ber ßanbrat$, in ben $obengotternfcbcn

fianben ber Oberamtmann.
4. Unter ber ©egeid)nung „©emeinbebeljörbe" ift gu oerfte$en ber ©orftanb ber ©e.

meinbe, m @ut«begirfen ber ©ut«oorfteber.

7kbfrf)nitt TT. 3ttnun tjcn

1 I^m.! ^ mm mm | m m mm

5. diejenigen ©etoerbetreibenben, roeldje ja einer rteien Innung gufarnmentreten rooHen, Ijaben

ben »on itjncn oottgogenen (Entwurf be« Statut« in gtoei ©remplaren ber unteren ©ermaltung«»

bebörbe (3iff. 3) einzureiben, in beren fflegirf bie Snnung ifiren ©ift b^aben fott, unb fcabei ©eoott»

mdc&hgte gu begegnen, loeUfce bi# gur Äonftiluirung (3iff- 8) ber Innung gu ü)rer Vertretung

befugt fein fotten. die untere Sermaltungdbetjörbe (3W- 3) b>t biefe Vorlagen bem ©egirf»«

au0fä)ug (in ©erlin, bem ©oligei»©rdrtbenten) gu uberfenben unb babei angugeigen,

a) ob in *>em 3nnung«begirf für bieienigen ©eroerbe, weldrje bie 3nnung umfaffen fott, be-

reit« eine freie ober 3n>nng«innung befielt unb
b) roerin eine foldje freie 3"nung beftetjt, ob für ben ^att ber ®rrid)tung ber neuen

Innung beiben Innungen bie (Erfüllung ber Ujnen obliegenben Aufgaben möglich fein mürbe.
6. ©ott ber ©egirf ber 3nnnng über ben 3?egierung8b>}irf, ben ©qirf be« Stabtfrcife« ©erlin

ober über bie ©rengen be« Staatsgebiete« bjnau«gef)en, fo §at ber ©egirf«au«fdjuB (in ©erlin,

ber ©oligeis©rdfibent) gunadjft beim SDlinifler für $anbel unb ©eroerbe bie @rtb>ilung ber ©enefjmi«

gung (§. 82 «bf. 1 unb 2) gu ermirfen.

7. (Ergeben fidj gegen bie ©ene^migung be« ©tatut« ©ebenfen, meldte fic& burcfc ©erljanb*

Iungen mit ben fcntragftettern md)t beseitigen laffen, fo erlagt ber ©egirf«au«fd)ufj (in ©erlin, bex

©oligei*©rdfibent) einen fdjriftlicben ©efdjeib, in meinem bie ©rünbe für bie ©erfagung ber ©enebmi»
gung angugeben fmb. §uglei$ bat ber ©egirfdauflftbufj ben ftntragftettern gu eroffnen, bog fie

befugt fmb, binnen gwet ffiodien bei bem ©egirf«au«f(f)ufj entroeber auf ©efd)lufcfaffung burd;

ba« Äottegium ober auf münbltdpe ©erljanblung im ©erroaltungÄftreitoerfaljren angutragen. der
©oligei»©raftbeni in ©erlin tjai barauf b^inguroeifen, bafj gegen feinen able^nenben ©efebeib binnen
groei SBodjen bie Älage beim ©egirf»au«fd)u& in ©erlin guläffig ift.

©in (Srcmplar be« genehmigten ©talut« ift burd) ©ermittelung ber unteren ©enoaltungfibefjörbe

(3»fT- 3) ben ©eoottmäc&tigten (3iff. 5) auflguf)dnbigen.

8. SRad) Eingang be« genehmigten ©tatut« r)at bie untere ©erroaltung«beb,örbe (3iff. 3)
bie Untergeidjner be« ©tatut« gu einer ©erfammlung gu berufen, in melier bie Innung fonftiiuirt

roirb unb bie ©ertreter, fofem bie 3nnung«oerfammlung au« folajen beftefjen fott (§. 92 Sbf. 3),

ber 3nnung»Dorftanb unb tfjunlidjft aud) bie 3nb,aber ber übrigen 3nnung«ämter gerodelt »erben.
9. die Hufftd)t«bet)örbe {jai über bie ^uianimenfe&ung be« ©orftanbe« nad) Maßgabe ber

eingeljenben Singeigen ein ©ergeidjnirj gu fütjrcn, in meld)e« 3ebem ©nfidjt gu geraderen ift. Äuf
©runb befielben finb bie im §. 92 b Hbf. 2 errodfjnten ©efd)einigungen auSguftetten.

10. 2)ie Hufficbt«bef|orbe bat ben 3nnung«oorftanb angumeifen, 3"* un^ Ort \tbn von
ber Innung gu oeranftaltenben ©rüfung reebtgeitig angugeigen unb oon i^rem SRcdjt, gu ben ©rü*
fungen einen ©ertreter gu entfenben, in ber Kegel ©ebraueb gu nmdjen.

11. die »uffid)t«bef)örbe füb,rt ein fortlaufenbe« ©ergeiebnife über bie im ©gentium ber

Innung ftebenben ©runbftüdfe unb beren bingliaje ©elaftung, fomie über bie ber Snnung ge«

l)örenben ©egenftdnbe, meldie einen gefcbi<bt(id)en, roiffenfcbaft(id)en unb Jhtnftroertb, haben.

12. ©etd)toerben über bie 9}ed)t«gültigfeit ber 2Baf)len merben bureb bie aufftc^t«beprbe cnb»

gültig entfd)ieben.

13. ©efd)Iie§t bie Innung itjre Suflöfung, fo tiat bie ftuffidjtdbeljörbe gu prüfen, ob bie

©orau«fe$ungen gutreffen unb bie ?\ovm beobadjtet ift, roeldje ba« ©efe^ (§. 96 SIbf. 6) unb ba«
Statut für biefen j}att oorgefe^en ^aben.
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14. 3n ben fällen be9 §. 97 «Bf. 1 3iff. 1 unb 2 t)ot bie Sluffid)t8bet)örbe bie 3tmung
aufguforbern, binnen einer angemcffenen ftrift bie erforberlia)e Henberung be« ©tatut8 gu bewirten

ober itjrer JBerpflicfctung gur Erfüllung ber gefefelidjen Aufgaben na$gutommen. (Sntfpricbt bie

Snnung ber Äufforberung nid)t, fo ift bent 3nnung8oorftanb eine neue $rrift gu fcfcen unb it)m

gletc&getrtg gu $rotofou* gu eröffnen, bafj bei abermaliger Serfdumung btefer ftrift bie ©d)Iiefeung

ber Smtung werbe in (Erwägung gebogen roerben. Sft bie« ofme Srfolg, fo fjat bie auffiä)t8«

berjörbe bie Älogc auf ©djliefjung ber Innung beim Segtrf8au8fa)u|3 ju ergeben.

3n ben ftäHen be» 8. 97 »bf. 1 fliff. 3 unb 4 ift bie «läge ofme SBettereS ju ergeben.

16. 2Birb bie Buflöfung ber Snnung befdjloffen, fo liegt bie Jlbwicfelung ber ©efäjäfte gu«

näcr)ft bem Borftanb ober ben burd) 3nnung9befcblu§ befonberd beauftragten fSerfonen ob. Die
Huffidjt8beb,5rbe übt bierbei biefelben Sefugniffe au8, meiere ibr bei ber laufenben Verwaltung von
Ängelegen^eiten ber gnnungen gufteljen. SBenn jebod) ber Sorftanb ober bie ^Beauftragten ber

Snnung ib,rer Cerpflidjtung nitbt genügen, inBbefonbere bie ©efe&e, ba8 Statut ober bie Snnung»«
befcfjlüfle ntcfjt beaä)ten unb wieberfjolte Hufforberungen gur orbnungBmäfjtgen 8bwtcfelung ber

@ef4)dfte unbefolgt laffen, fo übernimmt bie ÄufficfjtBbefjörbe ober ihr Beauftragter bie GErlebigung

ber ©efcfjäftc

3m 3aE ber ©djliefjung ber Snnung erfolgt bie Hbwitfelung ber ©efdbüfte burd) bie Huf«

ftdjtsbefjorbe ober burd) itjrc Beauftragte.

SBei ber Hufläfung ober ©d)lic{jung lann ber KegierungSprftfibent (in SBerltn, ber Ober*

präfibent) ben non ber 3nnung mieteten, nid)t unter §. 73 Jfranfenr>erfid)erung8gefefee9 faDenben

Unterfiü&ungBfaffen Äorporation9rec&te erteilen. Heber Bai ffiermögen aufgelöfter ober gefä)loffener

3nnung8-ihanfenraffen (§. 73 Jhanfent)crfid)erung«gefefc«9) ift nad) SRa&gabe be8 §. 47 8lbf. 3 bi8 6

be8 Jcranfenoerfid)erung9gefe&e9 flu oerfügen.

16. Die Sßebenftatuten ftnb auBfdrtiefjliä) gur Drbnung berjenigen ©inridjtungen befthnmt, *rtm-

weld)e gur Erfüllung ber im §. 81b Wjf, 3 bi8 5 aufgeführten, burd) baB $auptftatui unter bie
*"tutat

3n>ede ber 3nnung aufgenommenen Aufgaben bienen fouen.

17. SDer ©ntrourf ber fiebenffatuten ift in gwei (Jjemplaren unter Hnfcfjluf} einer ÄuB«
fertigung be8 89efa)luffe9 ber 3nnung9oerfammlung ber Huffi(btsbft)örbe eingureiä)en. Dtefe bat

barauf gu achten, bog bie etwa erforberlidje 3u3< eb/ung be8 05efcflenau9fd)uffeö erfolgt, unb Die

Sorgänge nad) Hnf)örung be8 @emeinbeoorfianbe9 (§. 85 ?lbf. 1) mit einer gutachtlichen Heujje«

rung bem iöegtrf9au8fcbuf5 (in SBerlin, bem «ßoligeU^räftbenten) gu überweifen. Darüber, ob bie

beabftdjtigte S?ebeneinrid)tung überhaupt ober in ber beantragten ftorm gujulaffen ift, ift nad)

freiem (Srmeffen gu befinben, wobei insbefonbere gu prüfen ift, ob bura) bie beabficrjtigte (Einrichtung

ber ©eftanb ähnlicher an benfelben Orten bereits beftefjenber Drganifationen gefätjrbel roirb. Daß
ba8 Statut ber Snnung biefe ßinrid»tungen unter bie aufgaben ber 3i»""»fl aufgenommen ijat

unb mit biefer ©cjtimmung genehmigt ift, giebt ber Snnung feinen Änfprud) auf @enel)migung beS

9Rebenftatut8. Die ^ebenftatuten müffen SBefthnmungen über bie Sorau8fe|ungen unb bie gönn
ü)rer Hufljebung treffen.

18. SBirb bie ©eneljmigung erteilt, fo ift ein ©jemplar be8 genehmigten 5Rebenftatut8 bem
SnnungSoorflanb buro^ SBennittelung ber Äuffid)tBber)örbe au8gul)änbigen. 5ur Detl ber

fagung ber ©enetjmigung ift bem 3nnung8oorftanb ein mit Orünben oerfet)ener ©efa)eib gugufleHen,

in roeldjem barauf fjingumeifen tfr ba§ binnen nier 2Bod)en bie SBefajroerbe an ben SKinifter für

$anbel unb ©eroerbe eingelegt werben lann.

B. ^toangdtnnungen. iniuM«»-

19. 3wang8innungen Wnnen nur für ©ewerbetreibenbe, weldje ba8 gleiaje ^anbwerl ober

oerwanbte .£>anbwerfe betreiben, gebilbet werben.

Der Hntrag auf Srridjtung einer 3wang8innung ift bei ber unteren SSerwaltungB*

beb,örbe (3iff. 3), in beren Segirr bie 3wang8innung ü)ren ©ife fjaben foH, angubringen unb

mufj entfjalten: bie «ngabe
&) be« $>anbwerf8 ober ber $anbwerter, für meldie bie 3njönGs iTtnun9 crtidjtet werben foH,

b) be8 SBcgirfö ber S^nnfliinnunfl/
c) ber ungefähren 3ah^ Der betbeiligten ^>anbwer!er,

d) ber gur öüfjrung ber weiteren 83err)anblungen ©eoolImftd)ttgten.

I»
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S)er Antrag ift von allen Hntragflellern ju unterfcbreiben. SBirb ber Antrag von einer

freien Innung geflellt, fo ift eine 8uSfertictung beS ©efcbluffeS ber SnnunßSoetfaminlung beizufügen.

Die untere ©erroaltungSbcbörbe bat ben »ntrag mittelft gutachtlicher Heujjerung bem SRegierungS*

präfibenten (in ©erlin, bem Dberpräfibenien) einzureichen. $ie «eufjerung f)at ftcb inSbefonbere

barauf ju erftreden:

a) ob im ©ezirf ber beabsichtigten 3R>angSinnung freie 3nnungen für bie gleichen ©eroerbe

beftetjen;

b) ob ber ©ezirf ber 3roangSinnung fo abgegrenzt ift, bafj fein SRitglieb burch bie (Entfernung

feines SBobnortS oom Si&e ber Innung befjinbert roirb, am SnnungSleben Il;cil §u nehmen
unb bie 3nnungSeinricbtungen ,$u benufcen;

c) ob bie 3ohI i>er im ©ejirfe oorhanbenen ftanbroerfer, bie im gaHe ber «Errichtung ber

beantragten 3a>angSimiung biefer angehören mürben, zur ©Übung einer letfhmgsfätjigen

Snnung ausreicht;

d) in roelcbem ©erbältnifj bie ?} al)l ber Äntragfteller ju ber ßafjl ber betheiligten $anbmerter
im ©ezirf ber 3matI8*mnun0 überhaupt fleht unb

e) ob anbere (Einrichtungen (Bereinigungen, ©eroerbeoereine u. f. n>.) beftetjen, burch welche

für bie 2Bahmehmung ber gemeinfamen gewerblichen Sntereffen ber betheiligten $anbroerfer

auSreicbenbe $ürforge getroffen ift.

20. (Ergiebt fidj, bafj eine ber im §. 100 «bf. 4 bezeichneten BorauSfefrungen oorliegt, fo tft

ber Antrag obne Herbeiführung einer Slbftimmung abzulehnen. Das (Bleiche gilt, meint ber

SRegierungSpräftbent (in Berlin, ber Oberpräfibent) bie Ueberjeugung genannt, bafj ber ©ezirf ben

«nforberungen befl §. 100 8lbf. 1 3»ff- 2 entfpriajt, ober bie 3afjl ber #anbmerfer jttr

Öilbung einer leiftungsfähigen Snnung nicht ausreicht (§. 100 «bf. 1 Siff. 3) ober roenn bie Sor»

ausfefcungen ber 3iff. 19 8bf. 1 nicht zutreffen.

21. Siegen mehrere Anträge oor, »eiche rjinficfjiLidj beS ©ezirf8 ber ^irnngöintiuno ober hin«

ftcbtlicb ber einzubeziehenben $anbtocrfe ober #anbn>erfer mit einanber ht SBiberfpruaj ftehen unb
|u ©ebenfen ber in 3'ffer 20 bezeichneten Hrt feinen Hnlafc geben, fo ift aunää)ft ber Bcrfucb ju

machen, im 2Bege münblicber ©efpreebung eine Berfiänbigung ber Äntragfteller über einen Antrag

herbeizuführen, Äommt eine folcbc (Einigung nicht zu ©tanbe, fo finb bie Anträge nach einanber

jur abftimmung zu bringen, ginbet ein Hntrag bie SRehrheit, fo »erben alle übrigen »nträge

gegenftanbslo«, mooon ben Unterzeichnern ÜRittheilung zu machen ift.

22. 3ur ©rraittelung ber SRehrheit ber betheiligten $anbroerfer (§. 100 Hbf. 1 3iff. 1)

bat ber iRepierungSpräfibcnt (in ©erlin, ber Oberpräfibent) einen Äommiffar z» beftcHen unb
bieS im SRegierungSamtsblatt befannt zu machen.

Der Äomatiffar erlägt eine ©efanntmachung über Slrt unb $cit ber Äbftimmung nach Üiafj«

gäbe beS anliegenben Formulars, melche oon ben ©emeinbeoorftänben beS ©ezirfs ber 3roan09*

tnnung in ortsüblicher SBeife ,jur Äenntnifj ber ©etheiligten &u bringen ift. Sie (Erflärungen bat

ber Äomutiffar in bie fiifte etnzutragen. 5Racb Äblauf ber r~ynfi für bie Jlbftimmung I^a t ber

Äommiffar bie fiifte au fcbltefeen unb roäfjrenb jmei SBocben zur ©uifidjt unb Erhebung etmaiger

(Einfprücbe ber ©etheiligten öffentlich auszulegen, ßrit unb Ort ber Auslegung ftnb mit bem £m»
»eife barauf öffentlich befannt Z" machen, bafj nach Hblauf ber Öf^ft angebrachte (Einfprücbe

unberüdfichtigt bleiben. 2)emnäcbfl hat ber Äommiffar bie fiiften bem SiegierungBpräfibenten (in

©erlin, bem Dberpräfibentcn) einzureichen, melchcr über bie (Emfprücbe entfebeibet.

23. (Ergiebt bie flbftimnmng, ba§ bie SRehrheit ftd) gegen bie (Einführung beS ©eitritts«

AmangeS erfl&rt tiai, fo Eint ber SRegierungSpräfibent (in ©erlin, ber Oberpräfibent) ben dntrag«

fteOern unter äRittbeilung beS (ErgebniffeS ber Sbftimmung einen ablehnenben ©efcheib ^ujnficHen.

$>at fich ieboep bie Mehrheit bafür auSgefprocben, fo hat ber KegierungSpräfibent (in ©erlin,

ber Oberpräfibent) bie Hnorbnung über bie (Errichtung ber 3n""i88imtung zu erlaffen. SDie ©efannt-

machung ift im SRegierungSamtsblatte zu oeröffentlichen.

24. 3ft bie flnorbnung über bie (Errichtung ber 3uiangSinnun« rechtSfräftig gemorben, fo

bat bie in 3'ff« 3 bezeichnete untere ©crmaltungsbehörbe bie »ntragflcller zur (Emrcichung eine«

(EntrourfS beS ^nnungSftatutS aufzuforbem. Kommen fte biefer «ufforberung innerhalb ber

gefteflten ^rift nia)t nach, fo fyat bie unlere ©ermaltungSbehörbe ein SnnungSftatut zu entroerfen

unb bie tn bie 3roang8innung einzubejiel)enbcn ^anbmerfer ober bie oon biefen a« mählenben
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ßattettx burcp ortsübliche Betdnnhnadjung gu einer Befd&lu&faffung über ben (Entwurf gufammen»

juberufen. 3)aö befd)loffene Statut ift in groei Sremplaren bem BegirfSauSfdju§ (in Berlin, bem
$olijciprafibenlen) mit bem antrage auf ©enehmigung einzureichen, ©rgiebi ftd) bei ber Prüfung
bie Unpecfinäfcigiett einzelner Beftiramungen, fo ift auf ir)re Hbänberung bmguroirfen.

23irb bie Genehmigung enbgültig oerfagt, fo ift eine erneute Befd)lufjfaffung &erbeiguführen

unb baS (Ergebnis ber Befdtjlu&faffung ber ©enefnnigungsbehörbe mieberum oorgulegen. Sofern

bie Genehmigung abermals enbgültig oerfagt rotrb, fo hat ber 9legierungSpräjtbent (in Berlin,

ber Oberpräfibent) bafi Statut mit red)iSoerbtnbIidjer Äraft gu erlaffen.

Ter Vorftanb ber 3n>aitgdhmung ift anguroeifen, jebem SRitgliebe einen abbrucl beS Statuts

auSjut)anbigen.

26. 2Äü bem 3eitpunlte &eS 3nfcafttretenS ber «norbnuna über bie (Errichtung ber 3n>ang«»

imtung fhtb bie für bie gleichen ©eroerbSzroeige befieljenben freien Snnungen, beren Stfr fit^ pmSrm.
im Begirl ber 3roanfl*innunQ befinbet, bureb ben SRegierungSpräfibenteu (in Berlin, ben Ober«

präfibenten) gu fdjliefcen. SDte aufftd)tsbehörbe ber freien Snnung übermalt bie abroicfelung ber

©efajäfte unb ben Uebergang bes Vermögens ber freien Snnung auf bie 8»angSmnung.
Beftanb bes Vermögen« ber freien Innung ift burd) ben ftegierungSpräfibenten (in Berlin, ben

Dberpraftbenten) m urfunblicher gorm feftguftellen.

26. Beftehen bei ber freien Innung UnterftfifcungSfaffen, auf roelcfce bie Vorfd)riften bei

§. 73 ÄranIenoerfid)erungSgefe&eS feine Snroenbung ftnben, fo hat bie HuffichtSbehörbe alsbalb

nad) Veröffentlichung ber ftnorbnung zur Befdjlufjfaffung megen Uebernahme ber Raffe auf bie

ßroangSinnung, unter Aufhebung beS BeitrittSgroangeS, eine Verfammlung ber in bie Spangs-
famung eituubegiehenben $anbroerfer ober ber oon ihnen gu roäljlenben Vertreter einzuberufen.

SBirb bie Uebernahme ber Äaffe befdjloffen unb oon ber bisherigen Vertretung ber Äaffe b>rgu

bie 3ufhmmung ertbeilt, fo hat bie aufftdjtsbehörbe gleich nad) Errichtung ber 3roangSinnung

bie »enberung beß Slebenflatutß herbeizuführen.

ßehnt bte Verfammlung bie Uebernahme ber Äaffe auf bie SroaugShtnung ab ober oer»

weigert bie bisherige Vertretung bie ^uftimmung, fo hat bie »uffichtsbehörbe bie (Sntfcfiliefeung bei

SlegierungSprdftbenten (in Berlin, beS Dberpraftbenten) über bie Verleihung ber ÄorporationSredjt«

an bie Äaffe einzuholen. 2Birb bie Verleihung abgelehnt, fo haben bie aufficbtsbeljörbe ober ihre

Beauftragte baS Vermögen ber Äaffe gur Berichtigung ber oorhanbenen Sdjulben unb gut (Erfüllung

ber fonfttgen Berbinblid)feiten ber Äaffe gu oenoenben. 2) er SReft ift nad; SRafjgabe beS Sieben»

ftatulS gu befjanbeln, bod) fann, fofern nid)t baS SRebenftatut eine entgegenftehenbe Beftimmung

enthdlt, bic Vertretung ber Äaffe befdjlie&en, ba| jebem SNiigliebe feine Beiträge gurüdgegatjlt roerben

foHen. SDer hternad) oerbleibenbe 3ie(r ift ber ©emeinbe, in roeld)er bie freie Innung ihren Sa)
hatte, gur Benufcung für geroerbliche Qmtde gu übermeifen.

27. Befiehl bei ber freien 3mtung eine 3nnungS*Äranfenfaffe (§. 73 ÄranfcnoerficheningS»

gefefreS), fo bat bie auffichtsbebörbe ht ben gäHen, in benen nad) §. 1001 «bf. 2 bie Sd)lieBung

ber Äaffe erfolgen farat, bie @ntfd)Iiefjung beS jHegierungSpröftbenten (in Berlin, beS Dberpräfibenten)

megen Sdjliefeung ber Äaffe herbeizuführen, ©rfolgt bte Schließung, fo ift na<$ §. 47 Hbf. 3 bis 6

Jcranfenoerftd)erungSgefe^eS gu Derfat)ren, anbernfaQS geht bie Äaffe mit ihren 9ted)ten unb Ver«

binblid){eiten auf bie 3n>angSinnung über. %hic Vermaltung erfolgt, folange nidjt ber SRegierungS«

präftbent (in Berlin, ber Dberpräfibent) bie «bänberungen beS Siebenftatuts ooHgogen yat, burd)

bie bisherigen Äaffenorgane. Vermeigern biefe bie S)ienftleiftung, fo hat bie HufficbtSbehörbe bie Ver»

maltung gu übernehmen (§. 45 Hbf. 6 Äran(enoerftd)erungSgefefeeS).

28. Befteben bei ber freien Innung gemeinfame <£)efch&ftsbetriebe, fo hat bie ftuffidjts*

bewürbe bie freie 3imung alsbalb nad) Veröffentlichung ber ftnorbnung über bie (Errichtung

ber 3n"rn88üimut6 barauf hinguroetfen, bafj bie Umroanblung ht eine ermerbS» unb SBirtf)«

fdjaftSgenoffenfchaft binnen fec^S 2»onaten erfolgt fein muffe, mibrigcnfaHS ber ©efdbäftsbetrieb

gefchloffen unb baS Vermögen naa) Vorfd)rift beS Statuts oermenbet merbe. 92ad) ber Ummanb*
hing ift ber auSgefonberte Jheil beS Vermögens burd) bie ÄufftdjtSbehörbe ber ©enoffenfd)aft iu

übermeifen. 2Birb bie Umroanblung abgelehnt, fo ift mit bem auSgefonberten Vermögen nad) SKafc»

gäbe ber ftatutarifd)en Beftimmungen zu oerfahren.

29. 3ft bie HuffichtSbehörbe ber Hnfid)t, ba§ an ber (.frlialtutig beS gemeinfamen ©e»
fd)äft8betriebes ein über ben ÄreiS ber Iheilnehmer hinauBgehenbeS öffenüid)eS Sntereffe be-
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fUljt, fo Ijot fte alsbolb na<b Berflffeutlicbung bet Hnorbnung über bie ®rrid)tung bcr Spangs«
innung etnen Befdjlujj bet in biefe einjubejiefyenben £anbroerfer ober iljrer Vertreter roegen ^ott?

fübrung ber @efd)äft8betriebe burcb bie 3njangainnung fjerbeigufüfimt unb ben bie Uebernaljme

ausfprecbenben Bcfdjluj} bem SlegierungSprdfibenten (in Berlin, bem Dberpräfibcnten) gur @e»

neb^migung oorgulegen. Slacb @rrid)tung ber QroangShtnung ift ein förmlicher Befdblujj ber 3nnung8»
oerfamralung toegen Uebema^me be« @efcbäft»berriebe« unb bejfen ©eneljmigung burd) ben

9tegierung«prdfibenten (ht Berlin, ben Dberpräftbenten) fjerbeigufübren.

Äommt ein fold)er Befdjlufc nidjt gu ©tanbe ober wirb bie ©eneljmigung oerfagt, fo ift

nad) SRa&gabe ber Siff. 26 Hbf. 2 Safe 3 u. 4 gu ©erfahren.

"^'•JJJJ
1 30. Bleibt eine freie 3mumg unter Hu«fd)eibung be« in eine 3n>an0*hmung einbezogenen

jm« Ib^eileö ü)rer ERitglieber befielen, fo bat bie Hufftdjtsbefjörbe gunddjfi burd) Berfjanblung mit ben

Borfidnben ben Berfudj einer ©inigung über bie Hrt ber Bertbeilung be8 Bermcgen« gu ntad)en

unb benmdd)ft eine S3efd^Iugfaffung ber Innungen gu oeranloffen. Äommt eine ©inigung nid)t gu

©tanbe, fo tjat ber 9)egierungdpräfibent (in Bertin, ber Dberprftfibent) über bie Berttjeilung unter

Berüdfidjtigung be« Bertjältniffe« ber % a h [ ber au8gefd;iebenen Sttiiglieber gu ber 3^1 ber in ber

freien Snnung oerbleibenben SWhglieber Seftimmung gu treffen (§. 100k Hbf. 2).

Beheb,* bei ber freien Snnung eine 3nnungS»ÄranfenIaffe, fo ift über bie Bertbeilung iljre«

Bermögen8 auf eine Berftdnbigung gioifajen ber Snnung unb ben Drt«=ÄranfenIaffen (©emeinbe*

Ärantenoerfitberung) bingwDtrlen. 3h «ne foldje nid)t gu erjielen, fo I>at ber 9iegierung«präfU>ent

(in Berlin, ber Dberprdftbent) über bie Bertbeilung bes Bermögen« nad; SKa&gabe be8 §. 100m gu

beftimmen. Bon einer Bertbeilung be8 Bermögen8 roirb abgufeljen fein, toenn auB ber Äaffe nur

einzelne SDiiiglieber auBfdjeiben, ober bie bei ben Hu8fd)eibenben befd)äftigien Berfonen ftdj auf eine

größere 3<»b,l oon Jcaffenetnrid)tungen berart oertyeilen, ba§ bie^ auf bie etngelnen ©inrid)tungen ent*

faHenben Sintberte ber mit ber Uebenoeifung oerbunbenen SKüfjcroaltung nid)t entfpreeben mürben.

8rn
»HN

Sat 31
" ® oon ^n SnnungSoerfammlung ber 3n>an9^nnunS b\e HuSbeljnung auf einen

* größeren Begtrf ober auf anbere als bie bereit« einbezogenen, oermanbten ©etoerb«gtoeige ober auf

bie $anbroer!er, bie ber Siegel nad) roeber ©efeflen nodj Ceb^rlinge fyalttn, beantragt, fo finben,

fofern nidjt ber Antrag au« ben ht Ziffer 20 begeidjneten ©rünben abgulebnen ift, bei Ermittelung

Darüber, ob bie 5DM)rl)eit ber in bie 3a>anSdinnun9 eingubegiefjenben ©eioerbetreibenben ber (Sin*

begiebuna guftimmt, bie Borfd)riften ber ^tffern 22 unb 23 entfpred)enbe Hnmenbung. Xer ^citpunfi,

mit melapem bie Henberung befl Beftanbc« ber 3n>an0e innun0 nfclgt, ift fo gu beftimmen, bafj

sorber bie erforberIid)e Henberung fced Statutd herbeigeführt unb bie buref) bie etmaige 6cbließung

einer freien Innung erforberliajen SKaßnabmen gum abfd)Iuß gebrad)t roerben fönnen. lieber bie

Hbänberung bee Statut« beföliefjt bie OnnungSoerfammlung ber ^tuan^^innuüg; toirb bie

©ene^migung ber flbdnberungen wieberb>lt nerfagt, fo t)at ber SRegierungöpräftbent (in Berlin,

ber Oberprdftbent) bie ftbfinberung mit recbtSoerbinblidder Jcraft gu oerfügen.

32. Soll ein Z^eil ber ÜPcitglieber einer 3n>ang«innung in eine neue ober in itjrem Beftanbe

erroeiterte Sro^O^öinunfl (§• !00u *°f- 2) übertreten, fo bot ber 9tegicrung*präfibent (in Berlin,

ber Oberprdfibent) gu bem 3e^punft, mit melcbem bie 3n'angSinnung errietet roirb, ober bie (Sr»

meilerung be» Beflanbe« ber anberen ^roaugainnung Blafe greift, bie 9u«(d)ribung anguorbnen.

SBtrb oon ber 3n>ang«innung bie SuSfcbeibung eine« Xbeil« i^re« Begir!« ober eine« ifjr

angeb,örigen @emerb«groeige« beantragt (§. lOOu üb)'. 2), fo ift bem Anträge eine Hudfertigung be«

Befdbluffe« ber 3nnung«Derfammlung beigufügen, au« melcber bie Hbftimmung ber au« ber 3«>ang«»

innung au«gufd)eibenben SKitgiieber gu erfeben ift. lieber Hnträge ber SWcbr^eit ber au«gufd)eibcnben

ITOitglieber I)at bie Hufficbtdbebörbe gundebft bie ^nnungftoerfammlung gu bören.

33. #at bie ©nbegie^ung neuer SRitglieber in bie 3®ang«innung (§. lOOu Hbf. 1) ba«

Hu«{d)eiben oon $anbioerfern au« einer freien Snnung gur %oIqi, fo ift nad) 3»ff« 30 8"

fabren. Jaffelbe gilt, menn biejenigen, roeldje ht j^folge ber Beränberung be« Begir!« ber

^roang«imtung ober be« Hu«fd)eiben« oon ©etoerbSgroeigen au8fcbeiben, SHitgueber einer 3roan8**

tnnung werben.

f»** «> 34. Huf bie Beaufftcbtigung ber 3njang«htnungen finben bie Beftinrmungen in S'fff1 ö bi« 12
mit ben au* ben §§. lOOo unb 100s Hbf. 6 unb 6 fid) ergebenben Hbänberungen entfpreaienbe
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3rür bte SRebenftaruten gelten bie Befihnmungen unter giftet 16 bis 18 mit bet SKafjgabe, ba|

gemeinsame ©efdjdftsbetriebe nid)t errietet werben bücfen.

S5. 3« SniuingSoerfammlungen, in melden über antrage auf S"ru*ialjme *>er «norbnung «m«»«*

roegen ®md)tung ber 3roangSinnung (§. 100t) ober auf Äenberung be« Beftanbe* (§. lOOu) be*

täloffen werben foE, b,at bie auffißtsbebörbe einen Bertreter ju entfenben. $abei ift gu beaßten,

bafe an ber abftimmung über antrage auf 3"tü*mf)m* ber Änorbnung megen (Srridjtung ber

Sroangsinnung nur bie beitrittSpflißtigen Sftitglieber £t)eü* nehmen bürfen.

grfolgt bte ©djlie&ung ber SroangSinnung aus ben im §. 97 Hbf. 1 Ziffer 2 bis 4 angeführten

©rünben, fo bat nad) SReßtstraft ber ©ntfcbeibung ber SRegierungSpräfibent (in Berlin, ber Dbcr*

präfibent) befannt |u madjen, ba§ bie «norbnung über bie emdjtung ber 3n>angsinnung aufjer

Jfcaft getreten ift. Huf bie «bmirfelung ber @efd)afte unb bie Berroenbung be* BermögenS ftnben

bie Beftimmungen ber Siffer 15 Hbf. 2 unb S mit ben au« §. 100t 8bf. 4 fid) ergebenben

Henberungen Ünmenbung.

C. 3nnuuaöauäfcr)üffe. «SÄ
36. Eer gntmurf beS Statuts beS 3nnungSau8fd)uffe# ift in gmei (Sremplaren unter anfd)Iu§

im «uSfertigungen be» ©efßlüffe berfenigen Innungen, meld>e ben 3nnungSauSfd)u& errißten

motten, burd) Bermittelung ber auffid)Wbeb,arbe bem StegierungSpraftbenien (in Berlin, bera Bolijei«

prafibenlen) einzureißen.

2)a8 Statut muß ©eftimmung treffen über.

1. tarnen, 3n>e(f unb ©ift bes 3nnungSauSfd)uffe8,

2. bie ©ebingungen bet Äufna^me unb beS auSfßeibenS,

S. ©Übung unb ©efugniffe beS BorftanbeS unb ber Berfammümg beS 3nnungSauSfd)uffeS,

4. bie ©eilrüge,

5. bie Borausfeftungen unb bie ^Formen ber abanberung be« Statuts unb ber HufWfung be«

fymungSauSfc&uHeS.
2)aS ©tatut barf feine Beftimmungen enthalten, roeldje mit ben gefeftlißen 3n»etfen beS 3nnungS*

auSfßuffeS nidjt in Serbinbung fte$en, ober gefeftlidjen Sorfdjriften juroiberlaufen.

D. 3Buuugöt>erbäubc.
SmIV«.'

37. SBirb bie (Srrißtung eines 3muuigSt>erbanbeS befdjloffen, fo ift baS für benfelben eut*

»orfene ©tatut in jroei ©remplaren mit ben HuBfcrtigungen ber Befßlüffe ber 3nnungen bem
ÄegierungSpräfibenten (in Berlin, bem Bottjeipräfibenten) einzureißen, in beffen Bermaltungsbejitf

bet 3nnungSoetbanb feinen ©ift haben foH. liefet giebt bie Borlagen mit einet gutaßtlißen

aeugerung an ben SRinifter für §anbel unb ©etoerbe ab, falls er nißt felbft über bte Genehmigung
ju befßliefjen fjat.

38. antrüge auf BerleÜjung oon JlorporationSreßten finb burd) Bermittelung beS für ben

©ift beS SnnungSoerbanbeS juftänbigen SRegierungSpräfibenten (in Berlin, beS BoIijeüBräftbenten)

bem 2Rinifter für $anbel unb @ea>erbe einzureißen.

39. 2Cie SRegierungSpräfibenten (in Berlin, ber BoIizei'Bräfibent) Ijaben im ftebruar jeben

3a^reS bem 2Rinifter für $>anbel unb ©etoerbe anjujeigen, rocld)e SnnungSoerbänbe in irjrera

Bezirf befteljen, wie oiele 3nnungen jebem berfelben angehören unb roeldje Berfonen bie Borftänb«

ber einzelnen Berbänbe bilben.

Berlin, ben 1. SRärj 1898.

©et iTOtntfter für §anbel unb ©eroerbe.

©wfclb.
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£>itrburd) maä)e td) befannt, bag bie Steuerungen für ober gegen bie Grridjtung einer

3n>ang*innung für ba# $anbn»erf im SJejirt ber @emeinbe[n)„..

fdjrifüid) bi* jum ober münblidj in ber §iH

vom bis b. 9)?.*) bei mir abzugeben jtnb.

S)ie ?Ü>gabe ber münb(id)en (HeuGerung) fann roäljrenb befi angegebenen 3e^traumcd

werödglid) oon bi* Uljr in ben JJienfträumen ber _

3inrater 9hr erfolgen.

3d) forbere Ijiecburd) alle $anba>erter, roeldje im Sejirf ber @emeinbc[n) baö

$anbn>erf betreiben [unb ber Kegel nad) ©tfeQen unb £e!)riinge Rolfen] jur

Abgabe ibjer Heugerung mit bem kenterten auf, bafc nur foldbe Gfrnärungen, meldte erlennen

laffen, ob ber (SrFlarenbe ber (£rrid)tung ber S^angSinnung juflimmt ober nidjt, gältig fhtb unb

bafc nacb Ablauf be* obigen 3^itpunrted einge^enbe Steuerungen unberüdficbügt bleiben.

ben ten _ 1898.

©er ftommiffar.

N. N.

l'anbratb, (Dberbürgermeifter).

•J Jste grift t|» auf ininbfflent eint 23o<$f f«flju|ffrtn.
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Öemeinbe:

Stftc
b«

§anbmerfer, meiere an ber Slbftimmuna. über bie (Srtidjtung einer groangSinnuna, für

baä - - - §anbroerf im 3Je3trf bet ©emetnbe[n]

%bc'ü genommen fjaben.

9fr.

*
unfc

.

9r}rid)iiung

be» (baupt-

betriebenen)

$anbn>ertt

Hrtjabl be»

©Ulf«.

perfonalt ')

ttbfHnrmunf

eemerfungen 1
)

«efeHe

<«e$ÖIfe)

Se$r<

Unßf
für

•

•

M Wut auljufüllrn, totnn ber «mrog auf *inbejleb,ung nur bet ptifonal6t((&äfHgenben fcanbroerfet Qefiell* Ifl

unb brr (ftrnmbetTctbenbe btt »egel na$ $ülf»perfonal befäjäftigt.

*) $tei flnb aua) bit fiinlprudjt gegen bie flbfximaiung einzutragen
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geftmurtmadjmtg.

gta^bem bei ber abftimmung ftd) bie SRefjrb>il ber beteiligten ©eroerbetretbenben für bie ®m-

fubjnmg be8 ©ettritttswange* erIWrt b>t, orbne t# Ijiermit an, ba& gum *)

ttne SroangSimmng für ba* „ $anba>erl in bem ©ejirfc ber @e»

etnbe[n) mit bem ©ifre in unb bem

Kamen .., errichtet mcrbe.

Bon bem genannten 8*i*P"ntt a& gehören aüe ©«»erbeirei&enbe, weläje ba» _

$anbu>ert beireiben [unb in ber Hegel ©cfeDen ober Seljrlinge Befdjäftigen]

Wefer 3nnnng an.

ßugleidjj fä)liefje ufc gu bemfelben ßeirpunfte bie _»3nnung[enJ

in- -
1

, ben Un_ 189

SRegierungSpräfibent

*) $et Seifyuntt \ft fo |u lefttaimtn, bafc tnjwiföen bit «inefimtgung »u bem €tatut ber Sn»ang»tnnung

unb ju brt Sbänbetung bei Ciatutf einet btftttifnben Snnungl-Jreanfenfaffe «folgen unb bie fonfHgen butcf) bie

etwatge Sdjlte&ung einet fielen Innung erforberlicfjrn 2Rabna$men jum ÄfcföjluB gebraut metbe« Mnnen.
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€xtta-Beilage 311m Amtsblatt
~ — ~ imiiuj^. ., i , . mt in i -l-nn iinwir mwin «! »! iir ii» «lll.l -nilT[T,Jiriu^

Stkanntmailjuiig.

ii.it nadjftebenben, vom fflunbeötatlj in bcr Sißung vom 21. Ofebruar 1898 bcfcblojfencn aH»

jeneinen aubfübrung&befiimmungen }u §. 7 Qffitx 1 unb 3 bei goHlarifgefefeee werben mit bem 23emerfen

jur öffentlidjen Äenntnife gebradjt, bafj bei ben beteiligten 8<>De unb eteuerfteüm bie oorgcfcbricbcnen,

£ier uiebt mit oeröffentlidbjcn ^ormularmufter eingefeben werben tonnen.

Söcriiu, ben 23. £ibruar 1898.

$ c r gtitanamtntfter.

Miinnrtitf lusfulumsMunmuiincfl

§• i.

©ei bcr ausfuhr oon SBeijen etnfAlieBlid; 2)infel, SRoggen, $a fcr' fcülfeufrüdjten, ®erfte, SHct;)J

unb SRübfaai aus bem freien SerMjre be* 3°DmIanbeS »erben auf Äntrag be* Öaarenfübrert, SBaam.*
mfenber« ober 9?iebcrleger0 GHnfuIjrHteine (§. 15) erteilt, meint bie auögcfüfirte INenge jeher einzelnen

ZBaarengattung roenigften« 500 kg netto beträgt.

SBirb ungegerbter SDhtlel mit bem Änfprud) auf <£rtb>ilung eine» (SinfubrfcfceinS angemelbet, io

ifi bem lefeteren Iebiglid) ba« ©eroidjt ber glatten fjrudjt pi ©runbe ju legen. 3ura groetfe ber ikrea*
ming mirb ba» «u«bcuteoerüaItni& für gegerbten ©infel auf 70 $ro$ent

§• 2.

Sinfuhrjchcine ftttb nur für Söanren oon marftgdngiger SSefc^affcntjcit ju erteilen, ÄI« marfu
gängige SBaare barf and) fold&e angesehen merben, meldje mit unerheblichen ÜRängcln (Ieid)t Dumpfig
SBefcbanenbeit, ©ommergerud), mäßiger Huöroud)«, geringer ©efafc mit Ääfern tc.) belaftct ift. 23cnu

$roeifel über bie marttgängige ©eftbaffenfjeit befielen, fo ift eine nähere Unterfuajung burd) ©aajoer--

ftänbige gu oeranlafjeu, meld)e oon ber 2>ire£tiobehörbe ein für alle iDJal $u bezeichnen finb.

• Sei ben im §. 1 Bbfafc 1 genannten §fruä)tarten fmb etroa oorb>nbaic frrmbe SeftanbtäeUe

(Unlraut, ©anb, ©teine, Schmufe unb bergleid)en) nicht m beanftanbeu, fofern fie nicht nu-ljr als jroei

©eroiäjteorojente ber SBaare ausmachen; unb berarnge Seimiidjungcn in einem IjtVren ^n^cutfa&c oor*

hanben, fo Surfen ©nf'ufjcjcheine nic^t erteilt merben.

§• 8.

S)ie <Srtb«ilung ron <£mfuf>rfcf)einen an Snbaber oon 2Rüf)len ober SWäljereien erfolgt uuf &n
trag bei ber Huöfu^r ber oon ihnen fclbft aus ©etrebe ber im §. 1 bc^eiajneten Slrt ober ^)ülfcnfrüd)teu

a» Boflidcmbe b^ergeitettien gfabrifate nad) SWaßgabe ber $u Dciifeliifn oerwenbeten Äo^toffmenge, u>enii

bie lefcii'cc niiiibef;en« fy 0 k- netto beträgt.
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Snljabern von Wtykn ober aJcdljereicn, melden ein 3oH!onio nic&t bewilligt ift, roerben bei btr

lu«futjr üjrer (Jobrilote <£infuf)rfd&einc nur bann erteilt, roettn fte fidj trorljer bei ber Steuerüeüe it)re*

Jejirfe« einen für ba« Äaicnberjaljr gültigen (Frlaubnifjfdjein errohrft unb ftd^ Derpflidjtrt baten, ben

C&crbeamten ber SoHterroalhmg jeberjeit bie (gröftd^t irjrer ©efd)äft«bücber *u geftarten, roeldje über bie

irjielte Ausbeute ber jur Au«fut)r gefaßten ftabrtfate Auffcfjlujj geben muffen. $ie in bem (Srlaubnrfe*

[<gehl an3ugebenbe #dcbftmenge, roeld&e hn fiaufe eine« Äalcnberja^rö gegen <5irtfur)rfd^eirt ausgeführt

•oerben barf, ift nadj bem ©etriebsumfange ber ©eroerbsanftali f,u bemeffen. 2)er (frlaubnifjfdjein ift bet

•eber abjertigung, auf (Sinfuörfc&ein oorjulegen unb auf ib,m bie jur Äu«fub,r gebrac&te, foroie biejeniß«

Utenge, auf roeld)e ber Sdjetn ©ültigfcit behält, amtlich ju oermerfen.

3um $wede ber ©eredjnung wirb ba« Äusbeuteüerljdltnifj

ür gebeuteltes Diebl au« 2Bei;en auf 75 ^rojent,

ür gebeutelte« 2ftebl au« SRoggen auf 65 ^ßrogeut,

ür anealj au« Werfte auf 75 s£rojent,

ür SDcal* au« SBeijen auf 78 ^rojent

feftgefefct.

Unter iDfal^ im Sinne biefer ©eftimmungen ift nur S5arrmal| foroie ofme 8"fa& frember Stoffe

fjergcftelltes ffarbs unb Staramelmalj gu Dcrftebcn.

§• 4-

Sötrb SDtfe&J aus $afer, ©erfte ober $ülfcr.früd)ten, roirb 3J?aIj au« #afeT ober Joggen, ober

roerben au« betreibe ber im §. 1 bezeichneten Art ober £>ülfcnfriid)ten bergcfteHtc anbere nrflfcriiatc (Sc&rot,

©raupen, ©rie«, ©rü&e jc.) jur Ausfuhr mit bem Anfprudj auf £rtl>eilung eine« (5ntfu|rfd)ein« an«

gemelbct, fo erfolgt bie Umrechnung auf ©runb be« in jebetn eingeben #alle von ber fcircttiDbeijorbe

fefaufefcenben Außbeuteuerrjältniffe«.

ftür SÖcfiblen unb' 2Häljemen, meldte auf ben Antrag iljrer 3nb,aber unter fieljenbe fteuetficfcf

5?ontrole geftellt finb, lann ba« tbatfäcfjlidje AuSbeuteuerrjciltnifj in Siecfrnuug gepellt roerben.

§.5.
Sei ber AuSfuljr ron ©emifefcen oon 3flüt)Icn* ober 2Rälgereifabri!aten, weldje au« oerfebiebenen

ftetteibearten Ijetgeftellt finb, finbet eine ©rtljetlung oon ©nfuljrfdjeincn nicht ftatt.

§. 6.

3m Shme biefer ©eftimmungen fielet bie Aufnahme in eine öffentliche Sliebcrlage ober m ein

Jkioatlager unter amtlichem «Kiroerfcbluffe ber Ausfuhr gleich.

*• I.

Unter gebeuteltem 2Kcl)l au« äBeijen ober Joggen im Sinne biefer ©eftimmungen ift biejenige

üluSbeute ju oerfteben, roeldfie bei SBeigen nach Au«fä)cibung oon 25 Sßrogent, bei Joggen nach Au»»
icheibung oon 35 ^rogent Unreinigfeiten unb .ftleie gewonnen roorben ift.

3)ie Prüfung unb ©efjanblung be« mit bem Anfpruch auf (Jrtljeilung eine« (Sinfuljrfchein« jur
Abfertigung gestellten ©eijen= ober SRoggenmeljle Ijat nadt) SDcafignbe ber ©orfdjriflen im §. 9 Abfafr 4
te5 SReguIatio« für ©etrcibcmüfjlen unb SWdljercien unb befffn Anlagen ju erfolgen.

2Sirb SSeijen* ober JRoggenmeljl al» foldje« oljne weitere Angabe mit bem Anfprudj auf <Sx»

ttjeilung eine« Sinfufjrfdjein« angcmelbet, fo liegt bierin bie oerbinblicbe ©rflärung, bafe bas SRebl ge»

beutelte« im Sinne biefer ffleftimmungrn fei

SBenn SScijens ober SJioggenmebl mit bem Anfpntdi auf (Jrtrjeilun^ eine« (Srnfuhrfcfiein« jur

iluSgangSabfertigung gcflettt roirb, roeldje« unter einem böb,ft«t Äuöbeuteoer^allniffe al« 75 ^rojent ober
65 ^rojent gewonnen roorben ift. fo m jut ©ermeibung ber gefetlichen Strafe ba» tfjatfäc&licjje Au«»
fvutfperbälinifj oorb^er in Spalte 5 ber Att«fubranmelbung ju erflären. S)ie ©ercebnung ber bem ®tn»
;tliri4)etne $u ©runbe ju legeuben 3?tit)ftoffmengc erfolgt alSbann naefc Kafegabe biefer (Srflärung, beren

*Hid;tiflfeit auf (Srrorbem uad)juiiieijen ift.

2ftft)l ans .&artroeijen ober ©emifd) oon SWe^l au« ^art« unb SBeidjroeijen, ober SÄe^l, roeldje«

IUI einer ÜtfifAima, oon $>art= unb Seicbroeigen ^crgefteEt ift, muf; in ber Anmclbung ftet« al« foIä)e»
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Seaeidjnet roerben unb ift Bei feinet Borführung nid)t nad) ben allgemeinen S3eftimmungen (Abfafc 2) pi

beljanbeln, fonbern flet* für fid^ auf feine ®igenfd)aft al» gute, marftgängige SBaare 8" prüfen. 3t>

3n>«felSfäHen ift ein ted)nifd)e* ©utad)ten einholen.

§• 8.

3>ie DoigefuBrten SKaljercifabrUate muffen gute, marftgängige 2}efd)affenf)eit haben, roooon an
Smt*fteQe burd) öefd&mad1** unb Außenfd)em*prüfungen nad) ©tidbmuftern Uebcraeugung ju nehmen ift.

3n gweifelftfdCen ift eine Unterfudjung ber SBaare feiten* @ad)oerftänbiger ju oeranlaffen.

Senn in ben SWälaereifabrifaten mehr al* brei <8ewid)tsproaente frembet 93eftanbtbeile (Sdjmufc jc.)

: :rr mehr al* $fl;n ®eroid)t*proaente SÖaffer enthalten fmb, ift bie €rtt)eilung eine* dinfuljrfdjein* ju

atrfagen.

§• 9-

Anmelbungen jur Ausfuhr mit bem Anfprud) auf ßrtheilung oon <2infuhrfd)etnen fmb suläffig

:

») bei ben §auptaoflämtern unb SlebenaoHämtern l an ber ©renae,

b) bei ben Aemtern mit öffentlichen SJiieberlagen,

o) bei ben non ber oberften flanbeftsginangbehörbe Befonber* ermächtigten Äemlern.

§• 10.

lieber bie SDiengen, meiere mit bem Anfprud) auf Srt^eilung oon (Jinfufjrf djeinen ausgeführt

ober niebergelegt roerben foHen, bat b«r Berfenber ober Stteberleger ber Amtsffelle (§. 9) eine Anmelbunc;

Rad) SKufter % in jwei (Sremplaren ju übergeben, äv.f ber erften Seite ber «nmelbung ift bie $af)l ber

bt 'mtragten Cmfufi,rfd;eine fomie bie auf jeben berfelben entfallenbe Wenge, n>e(d)e nicht unter 600 k?

Mtto betragen barf, in S'ffcrn unb Bud)ftaben anaugeben. 3uGIc"t> oer AbgaBe ber Änraelbung ift

ba* ©etreibe ic. gur Sfleoifion »oraufüb>n. 3n ben Anmelbungen ift ba» Bruttogewicht ber etngelneu

jtoQi unb für ben gall, taf? ber 2ran*port in unoerpaeftem guficnj erfolgt, ba* 9?ettogeuHd)t ber

Ulenge ju beflariren, bei Stühlen* unb SftälaereifaBrifaten aud) bie hanbel6üBlid)e Benennung be*

JabrifatS anaugeben.

$a* r.ii:; trögt bie Anmelbungen, von welchen ba* eine (Sjemplar mit „Unifat" unb ba* jweür

«fjnnplar mit „Suplifat" au Begeidjnen ift, in ein nad) SRufier b ju füt;rcnbe* Abfertigung*regif:er ein

sab nimmt bie SReoifion Dor.

5WU Genehmigung be* ÄmtSoorftanbe* fann bie Stenifion jc außerhalb ber Amtsfteüe nor

jmontmen merben. Die hierfür BefKmmungSgemäfj ju mtridjtenben Soften bat ber HntragfteQer

ju erftaiten.

3ft ba* Amt, bei meld)em bie Amnelbung erfolgt, glrid)acitig ba« Auftgang*« ober Slieberlagc

«nt, fo genügt bie Uebergabe ber Amnelbung in einem gremplare; ba* Amt bewirft alabann mUiü
bie Abfertigung 311m SluSgang ober jur SJieberlage; anberenfall* übergiebt e* nad) ftattgcfjabter Siemfwr

unb geeigneten galie* nad) Anlegung be* amtlid)en Berfdjluffe* ba* Unifat ber Anmelbung bem Ber
fenber Behufs Borfüt)rung ber SBaare bei bem ?imte, über mcld)c* bie Ausfuhr ober bei welchem bie

ißieberlegung erfolgt. £a.v- lefetere trägt bie ein^cljenbe Snmelbung mit entfpredbenber S9eaeid)nung a
fca* (Jmpfangdregifter über 0ktreibe*8u*ful)ranmelbungen (aKufter c) ein unb nimmt bie Ausgang:
abfertigung ober bie Abfertigung aur 9JieberIage oor. hierbei erfolgt in beiben gellen bie Stcnifton nci

ben im S3egleitfd)ein»8teguIatiD gegebenen allgemeinen SPefrimmungen.

§.11.
3>ie amtlid)e gfeftfteflung be* 9ietlogenjid)t* fann unter Änmenbung bet bei ber ©nfufjr ober

?lu*fut)r für bie Betreffenbe SBaare unb BerpacfungSart sorgefdjrieBenen Zarafäge burd) 93ered)nung au«

Um »ruüogen>id)t erfolgen. Someit befonbere Xarafä|e nirfir oorgefd)rieBen futb, iß Bei ber Au*fub
son Verreibe, Wüllen« unb 3)?älaereifaBrifaten in Säcfcn ba* 9fettogen)id)t enrmeber burd) Abgug nou

1 $ro|ent 00m S3ruttogemid)te au bered)nen ober burd) Sermiegung ber leeren 6ädte ju ermitteln. $n
legerem galle ift bei fpegieller JJeflaration eine probemeife Serauegung ber ®ädc auläffig.

Au*nabm*meife fann bie ^irettiobehdrbe unter SSorbeljalt be* SBiberruf* genehmigen, ba§ bie

5Hepifion be* mit bem Anfprud) auf Srt^eilung eine* (ennfuhrfd)ein* ab}ufertigenbcn betreibe*, fomie bie

jcHamtlidse 33efdjeinigung über bie SSerlai^g auf bie 2ran*portmihel ((fifenbabnroagen, 6d)iff) burd^

eine S3efd)einigung eine* öffeutlid) angefteüten Siegemeifjer* ober einer ähnlichen ^erjon erfefet icerbe.

Sold)e ^erfonen müffen jebod) iüvcv auf ba» Sntereife ber goDnermalmng ein» für allemal oereibißi
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fein. Die @eneb,migung barf m«befonbere nur unter ber CorauSfefcung erteilt werben, bafc ber (Ejrpcr*

teur faufmftnnifdie 83üd)er füljrl, roeld;e üBer ben Verlauf be« auSjufürjrenben ©etreibef junerlaffigcn

auffd)Iu& geben.

Bei ber ©erfenbung be« jur Äu«fnr)r mit bem STrtfrrucf) auf Gxtfjeilung eine« (SinfuijrfAeht?

angemeldeten unb abgefertigten ©etreibel jc. tonn non einer Berfdjlufjanlage abgeben »erben, ©oldjen-

fall? finb inbeffen nadi erfolgter 2?erlabung bei (Betreibe* jc. bte barüber auägefteHten ftradbrnapier

i jraajtbriefe, Äonnofiemente jc.) bem 8bfertigung«amte oorjulegen. £?fctere« r)at biefelben mit ben 8tv

..^aben ber Jlnntelbung ju oergleidjen, ht biefer bie llcbereinfnmmung mit bem ftradjtpapirrr ja befd?e:nioer

unb bemnädjft bie ftradjtpapiere mit ber Stummer ber Hnmelbung unb mit bem ttmt«ftetnpcl ju »erfeljeT'

3n ben Slnmelbungen, melaje bte ©enbuug jebergeit ju begleiten tjabfr., ift ba* Xranftportmiitel genav

i)i Bejeidjnen. $inbet auf bem Xranäport eine llmlabung fta«, fc i
;

i bit^ non bem Xrcnsportfübr-:

unter genauer JBejeidjnung be« anberen XranSportmittcl» in ben ^rcdjtbrtefen ju nermerlen SBei itn
3u«gang«autte ftnb bie 3*ad)ipapiere ocr^ulegfn unb auf üjre Uobereirfrntrmung mit ber fcnmflbung, ~k

prüfen. 2Bemt bic Anlage eine« fimllid)en i>frfd;liiffe» unterbleibt, firtt auf ber erften Seite ber Ä--.

;nelbung bie Sorte „mit unoerle&tcm Berfdjluffe" burefj bie ©orte „in unneräriberter (Beftalt unb SRengf
u erfefcen. 3m Uetrigen ftnben bc^üalidj ber Beijanblurtg ber Senbungeu n>öt)renb be« XranSport« b«
-i. 23 bis 30 be» 35egIeitfdjcin»fRegulatio« entfpred)enbe Änroenbung.

3n JäCen ber ©eroicbt8ermittelung auf ber Geuleftmatoaage (®Iei«maage), in weldjer. non brt

i erroiegung ber leeren 28agen abgejeben morben ift, tritt bie SJorfa)rift in 3'ff" 11 b Hbfafe 5 ber JI?w

ir etfung jur SluSfüftrung be« 3Berein«30Ügefe$e* au§er Ämoenbung, unb e* ift ben betreffenben (Jrintu'r,!

feinen ba« burd^ Becedjnung ermittelte ®eroid)t ber ausgegraben ober mebergelegten SSaare ju ©runbc
ju legen, fofent baffetbe hinter bem beflarirten ©eroic&te prüdbleibt.

§• r>.

$u ben 9?ieberlageanmelbungen bienen flu^üge aus ben Hnmelbungen naa) SRufter a, fSr

roefo&e bie gformularc ju ben Sludjügcn au« ben 3oflbeflleitfd)errten unter entfpredjenber Äenbenmg hi
^orbruds betrugt werben Wunen.

§• 13.

Die mit (frlebigungsbefdjcinigungen t>erfe|enen Unifate ber flmnelbungen ftnb fpdteften* bi« ju^
^ünfäeljnien unb fiepten eine« jeben SRonai» burd? ba« (SrlebiguugSami bem ?lmnelbearale jurü<tjufenbe>,

S)er Xag ber SurücfFenbung ift in bem QfrnpfangSregifter anjumerfen.

§• H.
Die unteren Hmtsftcllcn baben ^albnwnatlidj eine Madbmeifung über bie ju ertb>ilenbeu ©nfuT^t-

fd)eine naaj SKa&gabe be« SKufterS d in jwei Gjemplarer. unb unter Beifügung ber Unifate ber S*.
fertigungSpapiere bem Dorgefr^ten Hauptamt einjureid>en. föne gleite ^adjamfung b^at bie Sp^ial»
abfertigungdfteüe be« Hauptamts ju fertigen.

Bei bem #auptatnte mirb bte feftgeftelltc Summe jeber 9?ad)a)eifung in eine für ben $anr*-
anüSbegirf unb ben gleidjen b.albmonatlidien 3«rrouni "od? bem SDcufter e aufjupeDenbe geadjmeifung

übernommen.

iiefetere 9?a(bu>eifunq, melier je em mit ben abfertigun^9papieren Belegte« ©remplar ber fßadi.

oeifungert ber unteren amtÄfteQen beizufügen ift, wirb an bte Xnrerriobeljdrbe emgereidjt.

§. 15.

£ie ®rtb;eilung ber einfub;rfd;eine erfolgt nadj 5Kufter f feiten« ber DirefttüBe^örb«.

S5er 2öertf|8beftimmung be« Ginfub,rfdjein« ift ber oerrrag«möfjige 3oDftt| ber Betreffenben gm4t*
gattung ju ©runbe ju legen.

bie Hmnelbung unb Sßorfürjrung be« au« bem freien Berfeljre be« $oßinIanbe« ausgeführte:

jber niebergelcgten ©etreibe« jc. »erfef)entlid; unterblieben, fo tann bie nad)trftghdjt (Ertb.eilung etitel (irr.-

fuljrfdjein« oon ber oberften Canbrtsfjinanjbeb^örbe genehmigt merben.

§• 16.

Bei ber 3>ireftiobefjorbe werben bie eingegangenen Wadjtoetfungen ber 9Brüfung unterjopi'"

.

lieber bie ÄuSfertigung unb 9rrred)nung ber (Sinfuljrfdjeine ift für jebe« JRedbnungÄja^r ein Siegifier n. c
anliegenben SWufter g gu füBren. Die fortlaufenbe stummer be« Äegifter», unter melcber bie 8uft--



fertigung bes Betreffrnben (£nfur)rftr)einS eingetragen ift, wirb auf bem ©djeine oermerft. flufjerbem iß

btrfc 9htmraer unb ba« Datum be* <£mfu$rf(r)emf unter ©eibrücfung be« AmtSftempelS ber Dtreftto-

W&örbr auf ber litelfette be« bezüglichen AbfertigungSpapierS mii rotier ©dirift anzugeben.

SRit ber Ausfertigung ber ©nfufjrfdjetne ftnb jroei einanber übfrroac^enb? ©eamte ju Beauftrage,

roeldjc jugleid) für bie ridjtige Ausfüllung ber Spalten 1 biß 11 be« AufiirtigungSregifter* einjuftefcr
-

tjaBen. Die ©palte 9 bes Megifter« roirb Balbmonntlier) auftierccfmet unb bie ©efarmntfumme oiertt-

](U)Tli(r) für ben abgelaufenen Ib/il be« Wed>uunfl«iaf)r» jeftpeftellt. Die ©palten 12 bi# 14 bürt—

-

rtrrr oon einem Beamten ausgefüllt werben, roeldjer bei ber flu<;errigung ber ©nfuljrfcBeine nicbt dm-

jjeroirft r)at.

©eoor bie (Sinfubrfdjetne bie Unterfcfjrift ober ba? ^acftmile Dti ©orftanbes ber DirelttoBefcöTbt

erfialten, ijt auf ber ©orberfette, unten redbtS, ber ^errncrl „Ausgefertigt" oon einem ber bei ber flu?-

fertigung Betfjeiligten Beamten ber Direftiobefjörbc, toelc&er baburdj bie Serantroortung für bie Sndjtiale*»

ber ausgefertigten ©cbeine übernimmt, ju unterfdjreiben.

§. 17.

Demnädjft gelangen bie ABfcriigungSpapiere mit ben ausgefertigten ©nfufjrfdjeinen an ba?

Hauptamt befjufi ber ßutertigung an k'e Betrerrenben #ebeftfllen. üefetere tjanbigen bie eingegangener1

3d>eine ben ©erfenberu gegen ©efdjeinicrung au* unb nehmen bie jurüefempfangenen AbfertigungSpapierf

roieber ju ben Kegifterbelägen. Die bt» bab> bei ben Stegiftern oerbtiebeneu Dupltfate ber Ausfuhr-
anmelbungen ftnb alöbann ju entnehmen unb einftroeilen auf^uberoabren.

§. 18.

3eber Snljaber be« (Sinfurjrfe^etn« ift bercdjtigt, entroeber innertjalb feebs Konnten, oom Tag.*

ber Ausfüllung an geregnet, bei jeber gur Abfertigung oon Oetreibe befugten ^oa» ober ©teuerftefle ein*

bera §olta>ertbe be« (Srnfur)rf(t)eins entfpredjenbe Wenge ber nämlicben Oetretbegattung in ben freien

©erfef)t be« goHinlanbe« or)ne gonentridjtung einzuführen ober ben ©<r)ein nadj Ablauf einer gfrift oon

oier SKonaten, »otn Jage ber Aufteilung an gerec&net, innerhalb eine« barauf folgenben fed&Smonatlicber:

ftettraumS bei jeber 3°-Midie eines beuifdien ©unbeflftaatS auf QoÜQtWlt, audb auf geftunbete, für

SBaaren ber in ber Anlage bejeiefcneten Art ftatt baarer 3a^un8 *n Anredjmma, ju Bringen, fofern niebr

bie AnrecfjnungSfäfngfeit biefer Art burib ©efannimadbung be« SieicbSfanjIerS jeitroeilig für auSgefdjloffen

erflärt ift.

@tne baare ^erauSjaljlung auf bie ©nfubrfdjeine roirb nidjt geleistet.

Die Änrett)nung Ijat ber Snljaber be* todjein« burd) Ausfüllung unb ©oUjiefiung be« auf berc

I.^teren beftnbliä)en ©orbrud» gu befdjrinigen. Diefe ©cfrfieinigung biertt als Äaffenquittung. Unter be:

?3efa?einigung wirb oon ber ÄmtSfteDe oermerft, roo ber angeredjnete Betrag in flHnnarjme unb Ausgab?

gebucht roorben ift.

SoQpflicrjtige, roetdje me^r als brei fällige <Sinfur)rf4)eme gletd;jeitig in Anredjnung bringen

-eoHen, b^aben biefe ©d}eine ber Betreffenben Aml»fteHe mittelft SJeraeidjniffeS oorjulegen. S)a« Softer ju

bem Iefeteren roirb oon ber fianbeStegierung oorgefcfjrieBen. (£S genügt aisbann eine Sefdjetnigung be«

3oüp^ict;tigen über ben Gkfammtbetrag ber in 8ab,lung gegebenen ©infu^rftfjeine, roeld;e auf ber le^ter.

©eite be* «erjeiebniffe« au«jufteaen ift. Der Sorbrucf auf ber Wüdfeite ber rinjelnen ®infuB,rfajeine

MeiBt in biefem ^aQe unauSgefüüt.

Unmittelbar nadj erfolgter Sefdjeinigung be« 33erjeicr)ni|fe« burcr) ben §oHpflidjtiQen ftnb bie |u

bem erfteren gel)örenben ©nfut)rfCheine oon ben flaffenbeamten auf ber ©orberfeite mit fd;roarjer ZinU
freujroeife ju burtfjftreid&en. ©obann erfolgt bie Abgabe beS ©u(tjung«oermerfe« auf ber legten 6eüe be»

v'erjetcpnine«.

§• 19.

©pateften* Bis jum ac&ten Zage naef) ABIauf jebeS SrecBnungSmonat« ^aben bie ^auptämfrr

üBer bie Bei itjnen fefBft ober bei ben Unterteilen ib^re« S3e)irle« in Anrechnung genommenen (Einfuhr

febeine eine nad) bem SÄufter k aufgehellte !Ra(r)roeifung an bie oorgefe^te Diretrinbe^drbe eiruureidjen.

SIBenn bie angenommenen ©dieine oon oerfct)iebenen Dircftiobefjörben ausgefertigt ftnb, fo tp fü:

jebe biefer 99ef)örben eine befonbere Siadjroeifung aufjuftelleu. Die Sladjroeifung ÜBer bie oon ber oor-

geff^ten Dirertiober)5rbe ertr)eilteu ©<beinc ift mit bem ©udjftaben A ju Beaeitfjnen, bie übrigen Mafo
rceifungen errjalten bie ©uefiftaben B, C u. f. ro. 3" jeber ^acBroeifung Rnb bie angenommenen 6<&epu



na$ best Jiedbnungsjabre ber Ausfertigung unb ber Reihenfolge ber ÄuSfertigungSnummern aufzuführen
unb ju fummiren; bermiää)ft roerben bie betreffenben ©d)Iuf>furamen in ber Siadjroeifung A 3ufammen»
gefteHt unb bort, aufgerechnet. 2)ie Uebereinflimmung ber Ißacbroeifung mit ben ffaf{cnbü<i>crn beS

Hauptamt» unb mit ber Sleidfosfieuerüberfid&t ift oon bem mit ber ÄaffenauffiebJ beauftragien SSeamten gu

bei peinigen.

§. 20.

2)ie Sirertiobcbörbe bat bie nötige ©ummirung ber 9nre$nungdnad)u>eifungen prüfen unb aui,

baoon Ueberjeugung nehmen ju laffen, bafr bie ©a)luf$fumme ber Kadnoetfung A mit ber 9ieid;Sfteuer«

überfielt beS Hauptamt* überemftimmt. 9?ad)bem bie AnrecbnungSnadjroeifungen für ben betreffenben

StecbmmgSmonat von fämmtlicben Hauptämtern eingegangen unb geprüft finb, werben bie 9?adt)roei)ungen

B, C u. f. ro. naäj ben 2>ireftiober)örben, oon roc leben bie (iinfu^rferjeine ausgefertigt roorben finb, georbnei

unb biefen behufs ber £öfäjung ber erlebigten (£infur)rfdt)eine m ben HuSfertigungSregiftern überfanbt

®leid;jeirig roerben bie in ber ißadjroeijung A oergeidHteten ©infur)rfäjeine in bem eigenen Ausfertigung«'

regifter ber 2>ireftiDbef)örbe gelöfdjt.

§. 21.

Söe^üglicb berjenigen SBunbesftaaten, in roeldjen bie ©inridjtung ber Hauptämter niajt beftet)t,

bleibt e» ben oberften fianbeS^inangbeljörben überladen, bie ben porftef/enben Sefthnmungen entfpredjenben

flnorbnungen auf ©runb ber oortjanbenen DrganifationSrierljälfniffe gu treffen.

§• 22.

Sie Seremnaljmung unb Verausgabung beS ^Betrag» ber oon ben amtsfteden angenommenen
<Snfur)rfo5eine erfolgt in berfelben SBeife roie bie Eereinnatjmung unb SSerauSgabung ber ©teueroergütungS«

Heine, unb groar aurf) bann, roenn bie Scheine nidjt auf gu entritfUenbe 3olIfic fälle in Anrechnung gebracht,

fonbern gur ©nfutjr oon ©etreibe otjne SoDentricrjtung oerroenbet roorben finb.

§ 23.

3n ben oon ben 33ireftiDbei)örben an ben AuSfcfjujj bes 23unbe«ratl)S für JRec&nung&roefen ein»

jufenbenben Ueberficbten ber Einnahme an &öfLm finb in ber ©palte 4 unter a bie gegafjllen Ausfuhr»

Dergütungen (für 2abacf :c.) unb unter b bie Seträge ber in Anrechnung gefommenen ©infub^rfebeme

nadjguroetfcn. Äu&erbem ift in ber Spalte 16 ber »etrag ber oon ber 2Hrettiübei)örbe auSgefieUten

fönfurjrfdjeine in einer ©umme angugeben.

§• 24. •

Dem JReicbsfangler roirb überlafjen, bie burä; bie SBorfc&riften gur Regelung ber Abrechnungen :c.

oom 3. April 1878 angeorbneten Formulare III bis VIII entfprecpenb abguänbern.

§. 25.

Huroiberbanblungen gegen bie oorfte^enben ©eftimmungen roerben, fororit nicfjt bie Strafen ber
c
<§. 134 bis 151 beS äkreinSgoHgcfe&eS Anroenbung finben, in @cmä&b,eit bes §. 152 bafelbft mit einer

CrbnungSfrrafc bis gu Ginfjunberrunbfünfeig SKarf gealjnbct.

§. 26.

Üorücfjenbe SBcftimmungen treten am 1. SWärg 1898 in ffraft.
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berjemgeu

SBaarett, für toetdje ber £ingcmg«30Ü burdj ©infuljrfdjeute Beglichen toerbett faim.

9h. 9da be« 3oIItarü*

3nmerfung ju 9h. 13c 1 unb 2 be« Zolltarif*

9h. 25h

9h. 25i

9h. 25k

9h. 25m 1

3h. 25m 3

9h. 25m 4

9h. 26n

9h. 25 p 1

9h. 25p 2

9h. 25r 1

9h. 25 r 2

9h. 25 s

9h. 25w

9h. 28b

9h. 26 b

9h. 26 k

9h. 29 a

9h. 29b

be« Solltarif«

unb Hnmetfung baju.

©tbnüffe unb frifdje (Srbmanbeln.

9hi$hoIj oon SBudjdbamn, Gebern, Äolo«,

bolj, 9Rabagoni.

fyrüd&te (©übfcüdjte).

<JJeroürje aller Hrt, nidbt befonber* genannt.

geringe, gefallene.

i?arfec, tobet.

ffafao in SSobnen.

flalaofd)aIen.

.<?aotar unb Äaotarfurtogate.

Olioen.

frifdje unb getto<fnete Sdjalen oon Subfrficbten;

unreife 9iDmeran$en, aud) in ©aljroaffer em>

gelegt; ^obanniSbtot.

ÜÄufcbeln ober SdbaUfjiere aus bet ©e«.

«luftcrn, ^»ummern unb tedjilüfröten.

9teid, gefdjälter unb ungefdjaUer.

£bee.

diuend! in 5&ffctn.

ÜBaunuDoBenfamenäl in ^fAftern.

5ifd)fpe<t Sifdjibran.

Petroleum.

minetalifd)e ©djtnieröte.

• "»tu« **>.
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äJettage jum SCmtSblatt ber «Rdniglu&en SRegtenmg gu (SaffeL

J^. 3hi«a,ea,eben 3Hiiin>oc& ben 6. *»pril 1898.
• - -

-

9. 9iachftefjenber ©iimfteriat»@rfai} toirb ben

Äiniglichen fcterren ©chuloorftanben, Je*ei«fthulin'

fpettoren unb ©tabtfchulinfpejienten $nr ffenntnifinahme

unb Wachachtung befannt gegeben. (B. 2H05.1

fcaffel om 25. ^ät* 1898.

ftSnigliche SRegierung,
abtbeüung für «irchen« unb ©cbulfachen.

Der $err fRinifler be« 3mtern h«t auf mein @r»

fuchen in einer an bie ffdniglicben 9legierung«präfibenten

ertaffenen unb bem tyiefigen ^oltjeipräiicenien jur

gleichmäßigen Seacbtung mitgeteilten Serfügung bom
14. 3anuar b. 3. — II. 17483 — bie Seftimtnung

getroffen, bog bie ^oltjeibehörben »on ollen ©traf-

oerfügungen, bie fte auf (8runb be« i&efe&e« Dom
33. Slpril 1883 ((». ©. @. 65) gegen Stüter ober

©Hüterinnen einer öffentlichen Öebranftalt erlaffen, ben

©chulbehörben migefäumt Äenntnijj ju geben hobelt.

Die ÜRtttb,eitungen finb feiten« ber ^Jolijeibebörben, fo*

weit es fi$ um ©chüler b^fi^erer gehranftalten baut di,

m bie 8nfwlt«bireftcren unb, roenn ©chüler ober

Schülerinnen bon Solf«fchulen in grage fommen, an
bie ©Hut* unb ftreiefcbul « Onfpettoren ju richten.

Da« Äönigliche ^rebtnjial«©a)ultotIegium—
<£>je Königliche «egierung

btnac*'

ridbtige ich bien>on iur wetteren Seranlaffung. (u. h.
*r. 183 U. III. A I

Sertin am 16. gebruar 1898.

DerWimfterber geiftlicben, Unterricht«' unb 2Xebijtnat»

Angelegenheiten.

3. S.: t>. «ßebrau*.
Sin fämmttictit MSm^lio>e $comniial • ©cbultouegien mit «u«=

napttic Dt n Sobienj unc j,i mmtltcbt Sbiti^lid^ Wegiaungfn.

10. Slachftehenbe s2Hinifterial « (Srlaffe werben ben

«äniglichen Herren ffreiefcbulinfpeltoren , roie ben

Königlichen ©chuloorftanben jur Äenntmfjnahme unb

Hochachtung betannt gegeben, h um; 1

,

daffet am 16. iWärj 1898.

Königliche Regierung,
iMbtb.eilung für Ätrchen« unb ©chulfachen.

Durch mehrfach gemalte (Erfahrungen ift unjtoeifel»

haft eroiefen, bajj bie ie$t übliche Drahtheftung bon

Suchern unb Schreibheften in mehr al« einer §tn]~icht

unjtDedmäfjig ift unb namentlich für ©chulen unb

Sibliothefen erhebliche Uebelftänbe mit ri& führt.

Oajj bei bem Gebrauche bon ©chulfchreibheften

unb 3eitfchriften, bie mit Draht geheftet finb, — bon

anberen Un^uträglichfeiien abgefehen — bie ©efahr
von Verlegungen, unter Umftänben fogar bon ernften

©chübigungen ber ©efunbheit, nahe liegt, ift hinlänglich

betannt. Sbenfo jicbet ift, ba& burch bie Draht'

heftung ber Sücher bie 3ntereffen ber Sü<her!5ufer t>tp<

fichtlich be« ffeftenpuntte« ftarf benachtheiligt merben,

infofem tjaufi^ev gebrauchte Durber, namentlich ©chul:
bücher, bei Drahtheftung erfahrung«mägig fetjr balo

im Sanbe jerfallen unb auch bei ben in Sibliotheten

aufjubemahrenben Suchern burch ba« Äoften be«

Drahte« fo arge 3"ftdrungen perurfacht toerben, bat

bei biefer ftrt ber fteftung gerabeju ber Seftanb ber

Sibliotheten in roachfenbem Wage bebroht ift Daju
fommt, ba§ bie bei folgen Süchem faft regelmäßig

nothroenbig werbenbe Gerneuerung be« Qinbanoe« bura)

bie babei unerläßliche Entfernung ber Drahtftifte, nie

auch ba« Qcinbtnten brahtgehefteter ^titjehrifttn, noch

befonber« erfchw rt unb fc ec bolb auch bertheuert mirb.

Die|e (Irmä^ungen beftimmen mich, tie Sufmrrt«

famfeit ber ©chulauffichtdbehörben auf bie $rage hin*

julenten, ob e« fic$ nicht empfiehlt, in ben betreffenben

Sejirtcu barauf tjtmuaurfcn, bag bei iReuanfchaffungen

Sucher unb .^efte mit Drahth^unj bon bem Schul'

gebrauch ferngehalten toerben unb fo bie mit Draht'

heftung berfehenen allmählich au« ben ©chulen teieber

»erf<h»inben. Oebenfaü« ift bei dinfuhrung neuer

©chulbücher ben Serlag«buchhanblungen ou«brücflich jur

Sebingung )u machen, bag brahtgeheftete (Sremplare

bon ihr für ben ©chulgebrauch nicht geliefert merben,

auch f&c aUe ©<h»^tbliotheten — ©ct}ü(er* mie

^ehrerbibliotheten — anjuorbnen, bag für ben CHnbanb

ber burch Slnfauf )u emerbenben Sucher ba« Ser«

fahren ber Drahtheftuna nicht jur Snroenbung fommt.
(17. II. Wr. 1709. M. 12375. V. III. A.)

Serlin am 13. Dezember 1897.

Der IRinifter ber geiftlichen, Unterricht«« unb aÄebijinal«

Stngelegenheiten.

3. S.: o. SBehrauch.
Vn bie fä'mmtlicpen königlichen ^teiiniial[- €d)ut!oSegim unb

an bie fanüvtii.tti: Jecniglictien megierunatn.

3n bem 9cunber(affe bom 13. Dejember d. 3. —
U. II. 1707. Bf. 12375. U. III. A. — habe ich

bie ttufmerffamfeit ber ©cbulaufficht«behörben auf bie

$rage l^ingelcnft , ob e« fio} nicht empfeble baranf

hinjuroirten , baf bei euanfRaffungen Sucher unb

^)efte mit Drahtheftung »on bem ©chulgebrauct;e fern«
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gehalten »erben unb fo bic mit Dtaty&eftutiA Per«

febenen allmäbjicb au« btn ©tauten wieber »et'

fcb>inben.

tiefer Anregung bat man, wie ju meinet Äennt»

»iß gfbracbt werben ift, an einjelnen ©teilen burd>

tk tlncrrnung cntfpre<$en 30 feilen pentaubt, baß bet

Webra.id) ron tfücbern unb Reiten mit Drabtfyeftuug

Aber bcn ©cbluß be« (aufenben ©tbulfabrt« fnnau«

nitbt wettet ja geflatten obet fcgat fofort ftu untet»

fagen fei, ot)ne babei ben {Rficffitbien 9iedjnung ju

tragen, welche für eiue Ue6eraang$;eü inr Sßermeibung

fcn nnoerfcbulbeten ©olfoigungen be« i*ud>banbelfl

nnb ber mit ibm in SJerbint-ung ftebenben (bewerbe,

fewie »on empfinblicbtn Störungen be« Uuterric&t«'

betriebe« \u neb/men finb. Durtb, ein berartige« alige*

meinet Werbet würbe bet grfammte SJorratb bet für

bcn SJebarf be« näcbjteu ©cbulfabre« bereit« mit

Dratjfbeftung fettig gestellten ©d>ulbü#er, ©o$reib«

unb Reißen befte merttyc« , babei abet aud) füt bie

©ebuten fetbft manebe Unoequemlicbfett »etutfaebt

irertcn, infofern e« nad) ben mir au« ben streifen

ber ^uebb^nblet nnb *urbbnbet ^gegangenen ÜJfü-

tbeifungen unmöglich ift, ]üt ben «Bebarf be« nädbften

©cbmjabre« bei ©cbulbücbtrn unb - fceften bie gaben-

beftung burtbjuffibren.

Um mit [Rücfj ictjt auf biefe 93er^ältniffe ein gleich«

mäßige« SJ rfabren bet "fluftictytsbebßtben ju fiebern,

febc icb mich »etanlaßt, ben oben bejeiefmeten 9tunb*

erfaß au0brücfli$ babin $u ergäben, baß allgemeine

Verbote te0 CWetraudj« reit Sdjulbücbern unb heften

mit Drahtheftung »et bet $anb mit ju erfaffen unb
etwa feben etlaffene jurücfi,»ii'r)en finb. Wt bie

^Beobachtungen, *u benen bie SBitfung meine« SRunb»

erfaffe« bereit« ©tlegenbeit gegeben Ijat, ermatten

(äffen, n irr bie bur$ itju oerfcibSxfte Sufmetffamteit

bet ?tuffitbt«beb,orten auf eine jweefmäßigete *i9u«>

ftattung Pen ©d&ulbücbetn unb fceften ba*u fügten,

baß fol$e fünfttg niebj in fo wenig forgfamer unb

baltbater £etfte(iung auf ben TOattt gebtac$t metben,

wie e0 aiKtt^nntexmaßen bielfacb bet Jall mat jum
•}?«cbtt}eil füt ©ebület unb Altern. 3n biefet ®e«
jieb.ung benrnfe icb, baß mit neuetbing« groben »on

Schreib* unb 3<'$<nMt«n fit „»etbeffetter" Dtab>
beftung borgelegt werben fiub, bie nach »orläufiget

t<tüfting bt« auf weitete« unbebenllicb uim ©ebul

gebrauch juaelaffen wetben tonnen; bei Urnen ift bie

<j)efatjv »on ©etlefcungen babutcb, toefenttic^ geminbett,

baß bie (Snben bet (angeblich reftfreien) T rabttiammern

nicht im 3nnetn be« £>efte«, fonbetn auf beffen SRüden

liegen unb bott burtb genügenb ftarte deinen * obet

lauenpapierftreifen gut »eiliebt finb.

3n bie 'öibliottjelen finb bntt» ttntauf ju et«

werbenbe Sßerfe ren bleibendem ©ertfye fortan, foroeit

(»unlieb, nur in <?inbänben mit ^abenbeftung ein.^U'

fiellen; füt anrere i?ü(btr funn 0011 tiefer tforberung

in *erücfficb,!igiuig ber 3ntereffen bt» ^tK^anbei« \wx

,Heit notb abgefeben metten.

X>ie ©cbulauffi{bt«betj2rben wollen bementfprecb.enb

ba« ^rf'orberfi{|e af«bafe> »eraulaffen. (U. 11. 9h. m
V. III. A. m

Berlin am 13. ^ebruat 1898.

Der a»inifter ber geiftlicben, Unterrioit«' unb 3Hebijinal»

«ngetegenbeiten.

«offe.
Sin bie fäninitiiefitti tonifltidjcii ^roiüiiiial • ©(buBoUegien nrt

bie fämmtfHfcn .>, -ir^iftfi dtegierangen.

IL Dutcp bie SJotfc^tift in §. 19 bet $rufun«l'

otbnnng fät ColMfeSullebttt »om 15. Oftobet

— B. 2315 — unb tuvi bie im 3uf>)niinei,^anAt

mit betfelben etlaffene Setfügung com 15. "Diai 1873

— ü. 17559 — ift btflimmt, baß bie SDieibungen

bet cinftweilig angefüllten S3olt0fobulleb,ret }ut ^weiten

^eb,tetptüfung butob ben jrteief$ulinfpeltct unmittelbar

bei bem Königlicben . . .rinjial» Sebulfollegium einju«

reioben finb. Die bei biefet Seftimmung maßgebenb

gewefene «tft^t » ben ©efoiäft«gang ju »eteinfacben,

ift nicb.t etreiebt rootben, weil ba« angeotbnete *3<r.

faxten »ielfaob drueffragen n3tb.ig gemalt bat.

Unter Aufhebung bet etwäb,nten Sorfo^tift be»

ftimme io> bab^et:

5ßen jefct an finb bie Reibungen bet %>ot!«f(b,ul'

legtet wt ^weiten ^eb,tetptüfung im geotbneten 3»'

ftan\enwege buteb. ben Wettot be^w. ben Ott6f$uI'

infpettot unb but<b ben ftteieföulinfpettot an bie

juft5nbige Äöniglicbe Regierung einjuteieben. ©enn

bie betreffenben <3d>u(auffiobt«beamten feine ^ebeafen

gegen bie ^uiaffung be« Vehrtv« $ur ^weilen ^rü^wd
baten, ift bie Reibung einfacb mit bem Bennert

„(Sinbetftanben" ju »erfeben unb an bi« Äöniglidje

dtegietung weiterjngeben. @inb bagegen ^ebenten \vl

ergeben, fo finb biefelben in einem 33egleitbefiel

geltenb ju macben. Die tfänlgücbe diegietung prüft

bie Siebenten unb befinbet übet bie ^nlaffung be«

Semaber«. (t
r

. 111 c. ü?r. 3397.)

sßetlin am 17. Dejembet 1897.

Det 3Kiniftet bet geiftlicbw, Untetti(bt«. unb <Df ebijinat«

«ngelegenbeiten. 93 off e.

Xn bi« fämmtriditn Söniglit&cn yroeinjiat » 6ö)ulfoaeateii unb
Regierungen.

«bfoirift jutÄenntnißnabme unb fünftigen «eac&tung.

Die 3tjnen tuveb bie £>anb bet Ott«fo>ufinfpertoten

)ugeb,enben Reibungen jut ^weiten t'ebrerprüfung finb

|u fammetn un» e0 ift tax über eine 9ta$meifung naob

bem betannten @o>ema auf^ufteden. Diefe -Jiacb

weifung ift un« mit ben ^Reibungen unb juge^fitigen

Anlagen ju bem füt iebe Prüfung feftgefe^ten lev

mine ein^uteio)en. 3n bie Spalten „llrtbeil be« Ott«'
(«tei«») ©tb.ulinfpeftot»" ift entmebet ber Germer!
,,(5in»erftanben" aufjunebmen cbet e« ift barin lebio.Utb

auf ben befonbeten Bericht ju nebmen. u i604f.|fl7.)

ftoffel am 19. 3anuat 1898.

Äöniglicbe 9iegietung,
^tbtbeilung füt Äitcben* unb ©Wulfsen.

n» li( fammtti*™ Herren Ärei0i<bulmf|Kftcren an
inipiventen te* ^ejiitö.
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12. 3m ©erläge ber Sd?ulbucbbantlung ben a. Qt.

Vf. (Brefjler \a tfangenfolja ift Rur^em erld)ienen:

Da« $obenieller'©ud> 1.—3. ©onb, ©Uber au«

ber (?efd>id)te nnfere« #errfd>erbaufe«. tfin baterlän«

bifcbe« Sehr» unb Vefebucb für Situle unb $au« bon

3cbam»e* 9JJe»er, Weftor ber ftäbtifd)en P ürAf rfcbulc

für ONabehen ju Grefelb. Grfter ©anb: Der arofie

Rurfürft — getrieft ber (ürofje. ^weiter ©anb : Renig

tfrietrieh ©ilbelm II. — Remg ftriebrieb ©Ühelm IV.

Dritter ©anb : Raifer imb Rönig ©ilhelm I. — Raifer

inib Rönig ©ilbelm II.

©rel« jebe« ©anbe«, elegant gebunten 53Hf. 40 ^f.

Da« iüorf ift ein twterlänbifebe« lüefebud), ba«

auf ©eOftänbigfeit oer^id t nt. nur bei ben .v-öb< vunfteti

ber pTeufctfchen (Skfebiebte termeilt, biefe iber tnrcb

mtglicbft eing'bente, in fi<b abgefcblcffene, farbenfTifcbe

Darfteflung bem Vcfer lebenbig unb plaftifd) sor Äugen

fuhrt, um ber '^upent unfere £>errfcber «al« (eud)tenbe

©crbilter \u Reiften" unb »fittlicb tief unb nachhaltig"

auf He einjuwirfen. ^ugleicb bietet e« fid> and) ben

Ve&rern an b/fberen unb niederen ©d)ulen ihrer

©erbreitung für ben G/efcbidjMunterricbt an.

©ir empfehlen tadfclbe jur flnfehoffung für bie

Äret»lebrer»©iblioth<!fen. («.13080.)

Gaffel am P. Deiember 1897.

wö:'t ;|icik ^Regierung,
?lbtbeilunp »sir *Hrd>en« unb Scbulfadjcn.

18. 3m Berlage te« ©ibliegrophifchen 3nftitut« ju

tffir^ig unb ©ten erfd)ien foeben: n ©ilber»tUtla«

Utr <8eegraph<« ber aufjereuropaifchen Grbtheile».

RH befd)reibentem lert cen Dr. «loi« Weiftbecf.

4i ©egen lert unb lOj ©egen ©ilbertafeln mit 305
Wölbungen in $)oltfd)nitt. 3n l'einwans gebunben

2,75 9Jif. Der «tla« ift fo angelegt unb au«gefübrt,

baft er im Schulunterricht eine jwecfma§ige Grgan^ung

ju jebem geograpbifeben Vebrbucbe bilbet, aber aud)

au§erb/alb be« ©ebul gebrauch« für jeben Lehrer unb ©e«

flauer eine felbftftänbige Grbfunbe btr aufjereuropaifchen

©Tbtbeile in flarer unb einbringlicber ©ilterf<brift bilbet.

3n bemfelben Berlage erfd)ien ferner: »©Uber»
Sttla« für J^eelcgie ber ©äuaethiere ". fljjit bef(treiben*

bem Uert t>en ©rofeffor Dr. ©illiam 3Xarfd)all.
3! ©egen £ert unb 8 ©egen ©ilbertafeln mit 265
Ubbilbungcn in £eljfd)nitt. 3n i'einmanb gebunben

2,50 «Wart.

Äuf berfteb/nbe beiben ©erfe mad)en wir bjerbur<$

empfeblenb anfmerffam. («. 13M3.)

Gaffel am 15. «flooember 1897.

Äönigltcbe Regierung,
?lbtb,eilung für Äird)en« unb ©cbulfacben.

.4. Die ©abrnebmung, baf? bie b.eimitcb.e ©tab,l«

feberfabrifatten fieb. nur mit äu§erfter 'Küb.e gegen

ben englifeben ©ettberoerb auf ber gegenwärtigen $öbe
ju erbalten pennag unb ba§ englifd)e ©taljlfebem ntd)t

nur tom ^ublitum, fenbem audj in ben Scbulen im
allgtineinrn bevorzugt werben, bat feben bor einigen

3abren Ceranlaffung gegeben, mit berft^iebenen , bon
ber ©taljlfeberfabrif ^ein^e & iBIanferft ju ©erlin

gelieferten Stafylfebern ©cb^veibrerfurbe anftctlen jn

laffen. Die mäbrenb mehrerer ©oefren burc^gefübrten

^robeterfuebe haben im allgemeinen ju einem reebt

befriebigenben Grgebniffe geführt. 3n}wifd)en ift eine

weitere ©tablfeberfabrif , nämlid) bie bon ©raufe
& ttomp. \u 3ferlobn, erriebtet werben, 'flueb bie

Prüfung ber eon tiefer beutfrben ftabrif eingefanbten

groben bon Stablfetern bat ein günftige« drgebni^

geliefert.

Dem ©emebmen nad) werben jur Heit nod) etwa

80 f rezent bef beutfeben ©ebarffl an €tab(febem
bureb ba« fluelanb gebeeft. ©ir nehmen hierauf ©er»

anlaffung, bie uu« unterteilten ^eb,rer barauf auf»

mertfam }u macben, ba§ fie inebefonbere in ber i'age

fein bfirften, in geeigneter ©fife bei n>ren ©d)ülem
auf bie ©ermenbung bon beutfd)en Stablfebern b<"-

juwirfen. (B. 25461.)

Gaffel am 16. Wär* 1898.

ft5niglid)e -W c g i c r u u g

,

-Jlbtbeilung für ftireben« unb €d)ulfad)en.

15. 3m ©erläge bon $. {>errofc ju ©ittenberg

ift ein ©erf unter tcm'Iitcl: „ -Stoffe jur ©eb,anb(ung

bc« ftleinen Äaterbi*mu« Dr. Wartin l'ufyert' bon
\'. unb ©. ©ebomberg lür^lid) erfebienen. Vrei«

geb.. 3.60 W.; eleg. gebunben 4,50 3R. ©einem
vebnnbalte nad) galten wir im Gineerftänbnig mit* bem
Königlichen Ronfiftorium bier ba« ©ud) für geeignet,

ben Vcbrern be« bie«feitigen ©ejirf« al« {iilf«mittel jur

©orbereitung für ben Rated)i#mu«unterricbt empfohlen

}u werben. (B. i637o.

Gaffel am 15. üKärj 1898.

R8niglid)e {Regierung,
?(btbeiluug für Jnrchen» unb ©d)u(fad)en.

*trfon«l = «Uronir.
©er liehen: bem ^auptlehrer $>ahn ju ^^fl01 *

hain, bem l'ehrer unb Rantor Rling ju Cftbetm, Rr.

jpanau, ben vebrern ©reibing ju Gfd)wege unb

Utenbörfer ju ©d)malfa(ben au« Hnlo% ihrer t'en«

fienirung ber Ätler rcr 3nb,aber be« Röniglid)en ^au«>
orten« con ^ohenjoüern.

3u Crt«f cbulinfueftoren beftellt: bie

au§erorbentlid)en Pfarrer 3< e « {er Ja ©ifdieff«'

heim, Rr. Cattau, für bie Schule ju ©ifd)cff«heim,

{>eppe ju ©orfen, Rr. Homberg, für bie Schulen

ju ©orfm, ©ebbert ju ©achfenhaufen , Rr. 3' t8etI '

hain, für bie Schulen be« Rircbfpiel« ©achfenhaufen,

©einrid) ;u iJcieberatphe, Rr. ^Harburg, für bie

Sd)ule ju 92iebera«phe.

©eftätigt: bie Gmennung ber gebrer l'iebing

ju $>ebra, Hubert )u fiRagbeburg, ©raune }u

iVogtebuvg, ©ei«baar )u £)ofgei«mar, 9tid)ter ju

©raunfd)weig. ©d)netl ju Gfchwege, Riel ju Sontra,

Rrüger ju Ginbed, Reiler ju ©oljhaufen, Daniel
ju ©erle«haufen , Botnang ju Hfcber«leben,

©rohmer }u ^alberftabt ju fiehrern an ben ftabtifchen



'.ttürflf. [cbuleii ju Gaffel unb bic (Ernennung btr

\'-.br rttr Uiuctm- jur i'eljrerin an benfelben Sdbulen,

bie Ernennung btr tfeljrer «ulepp ju £cfgei«mar
unb ^ettcnljaufen ju $cnebaa), ffr. Rotenburg,

ju i'vtjrm: an ben ftäbtifcben H}olf«f$ulen ju (Sfdb«

»ege, bie enbgültige ilnftellung be« t'ebrer« Schäfer
an bcn ftäbtifc&en ©olfefcbulen ju £erefelb, bie @r*

nennung be« »iffentfcbaftlic$eii $ülf«lebjrer« £ebren«
juni oierten erbentlicfren i'ebjer an ber b^ljeren Bürger'

faule ju Rotenburg.

©mannt: ber Öeljrer Dienemann ju ©eünar
jum tfebrer an ber ffnabenmittelfcfrule ju £>anau, ber

cinfttpeilij angefteüte Vcbrer Dippel ja (Sclbbauftn

in ©albetf jum einfimeilig angefteUten x'ebrer an ber

eo. 'Sdjute ju Shia)enberg, ffr. ftranfenberg, ber tfebjer

i>efmann ju $rm«felb in ©albecf jum tfebjrer an

ber eo. Scbule ju £)emtner»baufen, ffr. Brandenberg,

ber vctjrer Regler Ijterfelbft jum l'ebrer an ber

ü)iäbcbenmittelf<$ule tyerjetbft, ber tfebxer ®eifel ju

«»epbienljölje bei 3ena jum tfe&rer an ber eo. ©a)ute

ju vtaubenbaa), ffr. Scbmalfalben, bie geprüfte Vebjerin

Penning au« (ibtiftinentjof bei Bübingen jur einft»

»eilig angefteUten v.bmm an ber ftäbtifa)en fjöljeren

fl)iäpcbenf<$ule in $anau.

33 € r r 1
: bie vebvcv Rircber ju ftriebetoalb, ffr.

.perefelb, an bie eo. Stabtfa)ule ju Steinau, ffr.

Scb.ücbtern, SRfiKct ju Oerierobe, ffreie Rotenburg,

an bie eo. Sa)ule ju #unbel«l>aufen, ffr. SßM|>enbaufen,

{Utb.au« ju ibreitau, ffr. Rotenburg, an bie eo.

Scbule ju jpeiMebacfc, ffr. ÜHelfungen , Stegler ju

ttia>en, tfanotr. panau, an bie eo. St$ule ju [Jecben-

beim, teil, ffr., Laitan ju t'aubenbaa), ffr. GÄanf*
lalcen, an rie eo. Schule be« Scbuloerbanbe« $ain«

bcrf mit rem Si&e in Slue, beff. ffr., J.
1 «' c u ju

(ftrumbatb, Är. Scbmalfalben, an bie eo. Schule ju

SpringftiUe, beff. ffr., £)ofacfer ju 9)iottgerfl, ffr.

ecblucbtern, an bie eo. Schule ju Oflbeim, ffr. $anau,
JUMeberbolb ju flrenbern, ffr. £ofgei«mar, an bie

eo. Sctmle ju £önebacb, ffr. Rotenburg, loppel ju

SiSelfeee, ffr. Rinteln, an bie eo. Scbule ju gebj»

Raupten, ffr. «einkaufen, Ocb* ju £eene«, ffr.

£>erefelP, an bie eo. Scbule ju £)örnigl)eim, ffr. £>anau,

Scbomberg ju Senbereb,oufen , ffr. ©er«felb, an

bie eo. S(bule ju £ann, beff. ffr., Eolep ju ßlber-

berg, ür. HJJeljtjjgen, an bie eo. Stabtfciule ju

(8ub<ne-Derg , tfr grriölar , ff aufmann ju $eüftein,

Mr. (üelnljaufen, an bie eo. ScjSule ju Altenhaßlau,

beff. ffr., Dunfel ju Sacbfentyagen, ffr. Rinteln,

an bie eo. Stabtfciule ju Obernfirc&en, beff. ffr.,

Siebert ju ffiabjibaufen, Canbfr. daffel, an bie eo.

Scfcule ju RieberoeUmar, beff. ffr., Riemeber ju

pümmc, ffr. pofgei«mar, an bie eo Stabtfcbule ju poi

gei«mar, Äemnig ju (Wiefel»erber, ffr. #ofgei«mar,
Jöecfer ju Rinteln unb Schabe ju RautentKUife«,

ffr. Rotenburg, an bie eo. Stabtfcbule ju Sctmalfalben.

Tie' einftmeilig angefteUten gebjer: |\ronfe ju

l'angenftein, ffr. fftrcbbain, an bie eo. Schule ju

©oljboufen, ffr. Homberg, Jpeinj ju Ratoori, ffr.

|)änfetb, an bie fatb. ©cbule ju Ocofentaft, beff. ffr.,

$urt^arbt ju ffatbolifcb Söiüenrctlj , ffr. ©ein»
bau feii, an bie fatb. Schule ju Ra§corf, ffr. {»finfelo,

Oinbemann ju Calberba, ffr. (Öerflfelb, an bie eo.

Scbule ju ^angenftein, ffr. ffir^fyain, Dotter ju

fförn^, ffr. Jpünfelb , an bic fat^ Schule ju

Aufmau, ffr. ©einlaufen, SBeber ju Aufenau, ffr.

®elnb,aufen , an bie fatb. S$ule ju fförnbac), ffr.

$ünfelb, 3ieg(er ju Sc^entlengAfrlb, ffr. $er«felb.

an bie er. Schule ju tfangentiebacb , ffr. ^anau,
Scbjnje ju V!obrb^tupten, ffr. (*elnbau|tu. an bie eo.

Sa)ute ju ÜHeefbäCb, ffr. ^perefelb, ^ot Illeben ju

Rc^aufen, ffr. Homberg, an tie @tabtf$ale ju

4>ofgei«mar, ©ellftäbter ju Walfome«, Är. Jpere«

feto, an bie eo. Schale ju ^rieeeroalo
, beff. ffr.,

Penning ju fBilIer«^aufen, ffr. granfenberg, an bie

eo. Scbule ju Sßreitenbaa) , ffr. Sa)maltalben.

© n b g ü 1 1
i g angeftellt: bie einftmeilig angefteUten

eo. l'etyrcr (Bonnermann ju i»igei<«:iau|cn, t'anrfr.

CAffel, »nauff ju 3Kerj^aufen, ffr. ^iegeuljain,

pes ju Steinbutt« Callenberg, ffr. S^malfalben,

>f oeb ju Roroetf, ffr. Harburg, v a u tenf ebläger

ju Bürgeln, ffr. Harburg, (Snbter ju ä«ba$, ffr.

Sc^malfalben , iiiauf ju ixUUererorf , ffr. Traufen

berg, ffiafjmutb, ju Riebermeifer , Är. ^ofgei«mar,

9)1 oft ju (8rumba$, ffr. Sc^maltaloen , Siemon ja

(.ntmonn^baufen, ffr. (Sfcbjoege, (Sernbatbt ju ®t*
milnben, ffr. ,\ranfenberg, Schäfer ju ^)erge«»^allen»

berg, ffr. S^malfalben , S cb m i o t ju ©ellerooe,

Vanbfr. (iaffel, Scbminte ju Oeffiijfenrub. , ffr.

Hofgeismar, Ofti^eim ju 5öreitenbacb , Sanbfr.

daffel, SieBert ju lKartinb,agcn , ffr. ©olfenbagen,

Staufenberg ju ^paabern, ffr. granfenberg, Döring
\ü (Seiemar, ffr. granfenberg, ©rnef ju Qaupt*

fc^menba, Str. ^i^genb,ain, S(bäfev ju gBeifjcnborn,

ffr. Rotenburg, Voltmein ju Rauft«, Rr. Rotenburg,

.peinlein ju £eriing«baufen, ffr. ftircbb.ain, bie einft«

»eilig angefteUten tatb,. «eljrer «grifola ju Uerjell,

ffr Sc^lü^tern , ff i 1 i a n ju ffunjell , ffr. ftulba,

$)einj ju ©ro§eutaft, ffr. $ünfelb, Jpeinmüller
ju Ulmbac^, ffr. S(^lüa)tern, unb bie einftroeilig

angefteüte fatb,. Sebrerin x^uppe ju Oiefel, ffr.

ftulba.

»Saffcl. C^cOturft in brr ^of u n ^ Äa ifenbaue *u (ktrucftrei.
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Amtsblatt
btt ä ötttaltcbcu fttftietutig )U (hoffet

JW 15. «u«gfgeben 3RUtmo$ btn 13. flprit 1898*

onltah be« 9fti«j4-$rft*blattt0.
Die Kummer 10 be« Nricb«'®efe$blaH«, «xlcbe

com 21. 2Rärj 1898 ob in »erlin jur Au«gabe
gelangte, enthält anter

Nr. 2451 bie »ttanntmaebung, betreffenb »eftlm-

munden über ben ©efebäf »«betrieb ber Auemanberung«.
unternebmer nnb Agenten, vom 14. SRAr} 1898;
nnb unter

Nr. 2452 bie »efanntmaebung , betreffenb 8er-
fünften über ^uÄmanbererftbiffe, »cm 14. IMrj 1898.

Die Kummer 11 be« «rieb« « ©tfefcblatt« , toelcbe

rem 22. 3Häri 1898 ab in «erlin jur Aufgabe
gelangte, entbot unter

Nr. 2453 btn frreunbfc&aft« . unb {>anbtl«bertrag

jn»i|'cben bem Deutzen Ntt<be unb bem Orange»

ftreiftaate, cem 28. April 1897, nnb unter

Nr. 2454 bie »efanntmad)ung, betreffenb bev «ei-

tritt ber NepuWtl $attt ju ben am 4. SRai 1896 jur

»erner internationalen Urbebtrrecbte«Uebereintunft Dom
9. ©eptember 1886 getroffenen 3ufa6Übereiat'ommen,

»em 16. üNätj 1898.

Die Nummer 12 be« Neicb«'®efefcblatt#, n>elü>e

Dom 2. April 1898 ab in «erlin jur Aufgabe ge»

langte, eiitbatt Biter

Nr. 2455 bat ®efefc, betreffenb bie SefifttHung

bt« ftficb«bau«b«it«*6lat« für ba« Nennung« jabj 1898,
oom 31. 9Rot} 1898; unter

Nr.' 2456 ba« ©efefc, betreffenb bie Aufnabme
tiner Anlege für Qvotdt ber »trttaltungen be» Neicb««

beevee, ber iRarine nnb ber 8?eicb«eiftnbab«en, bom
31. 9Wärj 1898; unter

Nr. 2457 ba« ®eftfc wegen Ctrujtnbung über.

fa)üfftgtr Nticb«einnabmen jur ©ebutbentugung , ton
31. Wart 1898; unb unter

Nr. 2458 ba« Öefeb, betreffenb bie ftefiftttlung

be« $au«balt«'<Etat« für bie ©ebufcgebiete auf ba«
NecbnunaCiabr 1898, vorn 31. 5Dtärj 1898.

Die Nummer 13 be« Steide - ©eferfcblatt«, mela>e

com 9. April 1898 ab in »erlin jur Aufgabe ge-

langte, enthält unter

Nr. 2459 bat öefeb, betreffenb bie anbermeite

geftfefcung bt« ©efammtfontingent« ber Brennereien,

com 4. April 1898; unter ,

Nr. 2460 bie $efanntmaa)uug, betreffenb bie »er-

einbarung trleicbternber »erfebriften für ben me<bfe(<

feitigtn »erfebr jttrifebtu ben CSiftnbabntn Deutfibtanb«
«* a«»»*n»n t bom 26. Wftrj 189H; unb unter

bie »efünntmacbnng , betreffenb eine

t ftarjeirbniffe« ber gewfrblia>en An-

lagen, melcbe einer befenteren ©tntbtnigung btbürfen,

bom 5. April 1898.

3n5alt ber (Btto* Sammlung flr bie ftönigttdjcn

$rci|if4ti Staaten.

Die Nummer 6 ber ®efefe
- ©amnüung , melcbe

oom 29. 9R4rj 1898 ab in »erlin jur «nlgabe
gelangte, enthält unter

Nr. 9978 bie Verfügung be« 3nftijmtuifier«, be-

treffenb bie Anlegung be« ®runbbua>« für einen STbeil

ber »ejhte ber Amt«geria>te »öbj unb ©labenbaa),

bom 15. SUärj 1898; nnb unter

Nr. 9979 bie Verfügung be« 3ufiijmtnifter«, be-

treffenb bie Anlegung be« (»runbbueb« für einen Ibetl

ber »ejfrle ber Amt«geria)te $tin«berg, Seebenin), Abenan,

füaben, Cp laben, Saarfe^C, »trncaftel, Dann,
Qermecfeil, £llle#betm, Neumagen, fJert, ©aarburg,

Erter, ffiojratiler nnb fBittUo), bom 18. Dtärj 1898.

Die Nummer 7 ber ®eiefc » Sammlung , melcbe

bom 6. April 1898 ab in »erlin jur Aufgabe ge-

langte, entbalt unter

Nr. 9980 btn Allerböcbften (5rla§ bom 28. ÜXfirj

1898, betreffenb Aenberung ber »encultungabejtrfe

etnjelner (Sifenbabn » Dlretttonen.

ttno Tönungen »Kl «eranntnuebungtn Her

«öntflütfjett Nrgttmnt,.

211. Unter »tjugnabme auf §. 5 be« Enteignung«-

gefete« bom 11. 3unt 1874 nnb §. 150 be« 3uftänbig-

teitf gefegt« bom 1. Auguft 1883 wirb b'«burcb jur

ßffentUtben fttuntnifj gebraebt, bafi ber $err Wegierung««

^räftbent bler bie (Senebuiigung jur »ornabme ber

Vorarbeiten ju ber beabfiebtigttn Anlage einer ÖJaffer»

Leitung für bie Gkmeinbe Orpterobe, greife« gBifeen-

baufen, trtbeilt bot.

Die beteiligten ®runbbefifcer be« bie«feitigen ©e-
jirt« finb btrpfüdbttt , ba« Betreten ibrer (Srunbftücfe

ju bem angegebenen ^teeefe ju geftatten. (0. A. 980.)

«äffet am 31. SDiär» 1898.

Namen« be« $t}irtftau«fcbnfTe«.

Der Borffyenbe. {>auf f onbtlle.

212. Der $)err Ober - $räpbent bat bureb iSrlafj

bom 23. D("ärj b. 9. bie Oentbmigung ju ber bon

bem »ereine für ©tflügel- unb ftletnoiebjucbt ju Noten-

bürg a. j$. gtltgentlia) ber im Auguft b. 3. bafelbft

ft«ttfinbenben ®tflüge(' unb ftleiubitb- Au«fteflung be-

abftebtigten »trlrofung oon ®tflflgel unb ffaninä>en

im ®efammtmertbe oon 60 pQt. be« £oo«ertrage« unter,

ber »ebingung trtbeilt, baf niebt mebr ai« 1000 Soofe
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4 50 au«gegeb>n werben unb ba§ biren SBcrtrub

auf reu UmfanA f er Jlreife {Rotenburg, $etffelb unb
aHelfungen teic&ränft bleibt.

$)ie in SPetrocbt fcmmenbtn Orttyotfoeibcb.örben

wellen fcaffir Sorge trogen, bog ber SJertrieb ber

geofe niebt beanftanbet wirb. (A. II. 2998.)

Goffel am 30. ÜNärj 1898.

Der Wegierung« « ^räfibent.

©irll. @«t». Ober« Weg. -Won). $ouf fonbtlle.

213. ©cnehmigunqäurf unbe für bie ©rofje
Gaffel er StrafjenUfjn. £er ©rojjen Gaffeler

Straßenbahn — Wticngefcflfchaft, wcld)e am 21. 3uni
1897 unter 9er. 2118 in ba8 ^irmeiircgiftcr bc*

königlichen $lmt8gerid)t4 am Gaffel eingetragen warben
ift, wirb auf ©ritnb bc8 CJefefee* über ftleinbahncn

unb Vriuataufchlufjbahnen wom 28. 3uli 1892 im
Ginbcrnel)men mit bei* fiöniglichen Gifenbafwbircftion

ju Gaffel jur Grwciterung ber bnrcfj ©enehmigungö*
urfunbc oom 16. gebruar 1898 — veröffentlicht im
Wmtöblatt ber £tönigltd)cn JKcgicrung ju Gaficl com
2. SWan 1898 S. 39 ff.

— genehmigten cleftrijd)cu

iUcinbaqn für folgenbe i'inie:

Vom flönigsplafe »' '»> Wnidjlufj au
bie burd) bie untere Sönigöftraftc fürjrcnbc Öiirie,

burd) bie obere ft6nt*&ftro.BC , bie SSiltjclmdrjötjcr

Vlllce bis jum <ßarf feillielmdtjörje,

fowic aurn betriebe biefer für bie Skförberung bon
t*erfoncn, Stütfgütern unb ^adeten beftimmten fiinie,

nüttelft cleftrifcber Straft bie ©enerjmigung unter beu

Vcbingungcn bcr angeführten Ojenerjmiguitgäurfunbe

Dom 16. gebruar 1698, foweit biefe nad)ftel)cnb nirf)t

ergänjt ober abp,eänbcrt werben öorbclialtlid) bcr

3kd)te Xritter, für bie Pät biß jum 31. ^ember
19G0, oom Jage ber Veröffentlichung biefer ©c*
nclwügung an, erttjeilt.

2)ic Cinie ift nadj ÜJcafjgabe ber bon ber Unter

uchmeriu borgelegtcn, mit bem ©cnebmigungSocr*

merk bom 1. 3«ärj 1898 uerfchenen Wune unb
Zeichnungen nebft Grläutcruitgen hcrjuftcllcn unter

Beachtung bcr hierbei uorgenommenen unb ber ctma
gemäß §§• 17 unb 18 bcö oorbcAeidjneten ©efefoed

nod) anjuorbnenben ?(cnbcrungen unb GrgänAiuigcn,

fonuc ber Öeftimmungcn biefer ©cuel)migung.

2.

gür bie ^erftellung unb Grueuerung bcr töafjn*

anlagen gelten folgenbe nähere Veftimmuugcn.
a) £tc gahrbahn bcr oberen ilmtigSftrafje ift

bor bem Äöniglidjen Ibeater auf miitbcftenä 9,6 m,

fomic jioifchcn ber günffcnftcrftrajje unb griebridjs--

ftrajjc auf minbeftcuö 10 m au nerbreitern : beSgleidjen

ift bie gahrbaljn auf bem S!Bilf»elmöl)öt»cr $(a$ auf
11 m ju uerbreitern.

Xic gahrbahn ber SilbeltnSbbher Wlce ift buref)«

gcljcnb in einer SOcinbeftbrcitc bon 10 ni neu aus«

zubauen unb burdjWcg mit Vorbfteiucn au oerfeben:

bie oor ben oorhanbenen Vaumreihen anzulegen

finb. Sßci Anlage ber ©eleife ift bie gahrbahn ber

benufcten Strafen, namentlich a«f ben AWifdkn ben

(Steifen unb SBorbfteincu liegenben Xbcdcn, mit einer

möglidjft geringen Wölbung anjulegen, fobaft bie

Strafjen m ihrer gaiuen breite bii an bie 93orb=

fteine heran bequem befahren werben tonnen.

^rofiljcichuungen bcr beiluden Straßen finb jur

(Genehmigung oorjulcgcn.

Soweit burd) ben 9üt$bau bcr Strafen eine

Söeränbcning bcr ©ürgerfteige erforberlich wirb, rft

ber «uÄbau ber Öürgerftcigc ebcnfall« bon bcr

Unternehmerin anzuführen.
b) ^ejüglich ber gorm ber ÜeitungSmaften unb

bcr ?(rt iljrcr Hufftclluug finb befoubere 3cichnun9en
jur ©enchmigung uoraulcgen. ^ic Ginrcid)ung biefer

^eidmungen hat burd) bie £>anb ber SlüegepolijeU

beljörbe ju erfolgen. Sic gorberung einer Um*
ftellung bcr ücitun^mafteu bleibt uorbehalten. 3)ie

ycitungömaftcn müffen berart aufgcftctlt Werben, bafj

ihre ftrafeenfeitige ^lufjcnflädjc, am gu| gemeffen,

minbefteud 30 ein oon ber ©orbfantc entfernt bleibt.
s^ud) bie näher als 30 cm an bcr Sorbfautc ftthcubcit

2atcnicnbfäl)lc finb foweit jurödjurüdeu.

O ®ic Jpöljcnlagc bcr «rbcitfileitnng über bem
Straftcnbamm mufj, foweit nicht Ueberwegc unb
ähnliche Anlagen befoubere Söeftimmungcn erforbern,

minbeften^ :"> in betragen.

3n 'Jlbänbcruug bcr Söcftimmung bcr @c-
nehmigung« Urfunbe oom 16. gebntar 1898 im

§. 3 unter # wirb biefe sJKinbefthö()e oon 5 m für

bie burd) bie Urfunbc oom 16. gebruar 1898 ge*

nehmigten fiinten bcr Strafjenbahn jugclaffen.

d) Ski ben Ginmünbungcn bcr Linien von ber

QkrmaniaftraiK, s
?l fet)ro 11 ftro fje unb Strafje C.

finb bie 2öill)elm5höher rlUee, ©ermaniaftra6c,

Slfchrottftrafec unb Strafje C. in angemeffener

?lu*bchmmg unb ganjer StraBcnbrcitc uad), StJcafe-

gäbe oorAulcgcubcr Sonberpläne oon bcr Unter*
itehmerin mit gutem flopffteinpflaftcr ju uerfeheit

unb fo au unterhalten, baft bie ^Jflafterung bem
übrigen Söcftanbc unb bcr Höhenlage ber Strajjen*

faljrbahn entfpricht unb Weber burd) baö Profil bcr
Schienen nod) bie ?lnlage ber ©elcife unb bev
s^flaftcrung ba3 fahren anberer SBagen über ben
©ahnförper unb bie gcpflafterten Strcdcn in irgenb
einer SBeife erfdjwert wirb.

e) iöeftimmungen über bie notbwenbige Vcv^
breitcrung unb $crftärfung bcr ©rüde über bic
!lcam'!ffiefcr*4tolm bleiben uorbehalten.

X)infid)tlid) ber Ginräumuug bei 9ced)td |itt S)c*
nuuüng bcr in Slnfprud) genommenen öffentlichen

Söege unb ^lä^c gelten bie Seftimmungen be«
hierüber mit ber wcgcuntcr()altung«pflichtigeu Stabt
Gaffel gcfd)loffenen Vertrage* oom 20. Dftober 1897,
einjdjticfjlid) bed im §. 24 dm 26 bafelbft oorgefehenen
Ucbcrgang*rcditd, fowie bie SBeftimmungen be* ¥k>
jdjluffcä be8 Sanbceauefd)uffed bom 9. gebruar
1898. gür bie SBenu^ung be* SföniflSplo^e«, ber
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fonftigcn fiafalrfdjct» Sßlä&e unb S trogen theilc, fo»oic

oe« erforberlichen ©elänbe* innerhalb be« ©djlofeparfc«

23ilf)elni8t)öf)c, bleibt bie Genehmigung uorberjaltcn.

4,

lieber bie Vertoenbung bereits gebrauchter

Sogen bet früheren ©trafjenbaljn bleibt @enet)migung

uorbeb/itten.

5.

£»e ©efdjtoinbigfeit ber Säurten barf 2b km in

ber ©tunbe an feiner 2t die übersteigen unb ift in

ben Krümmungen ber Statin , an öenel)r8reid)en nnb
iinü6crfid)t(icb,cn Stellen, fotoie überall ba, wo
,1fat)rl)inberni|fc plötzlich eintreten fönnen, ober wo
bie* Don ber 2laffid»täbef)örbe für erforberlid) er=

ad)tet toirb, auf 10 km in ber ©tunbe, bejto. baS
oott ber $Utfiid)t«behürbc für juläffig erachtete 9)faf$

ju »crringerit.

lieber ben flönigSplafc au SJiarfttagcn, in ber

oberen ßönigäftrafie oor ber flreujiing mit ber

iiibtoeftlidjen Btrafjv am '^rtcbricvjcplau, auf bem
2Silt)clmSl)pt)er Vla& barf nur mit einer ©efcfjminbig

feit oon G km tn ber ©tunbe gefahren »werben.

6.

Xie Unternehmerin t)at bad gcma§ §. 29 ber

©cneljmigungSnrtunbe oom lß. gebruar 1898 bei

ber fjiefigen 9iegicrung3=ßaubtfaffc hinterlegte §aft>

gelb oon 20000 3Rarf burd) eine gerichtlich ober

notariell beglaubigte llrfunbc unb ftw ©tdjerftelluiig

ber gegenwärtigen Urfunbe bezeichneten $fltd)tcn

infcbefonbere ber Verpflichtung jum orbnuugämäfjtacn

betrieb berart jum Vfanbe jit bcftellcii, baß ber

3lufftd)tSbchörbe bie Vcfugnifj juftetjt, burd) Vcr=

äufjcrung ber ücrpfänbeten S^iilbüerfchreibungen

*um jeweiligen Äur*rt*crtc)e ettoa uerfatlcne ©traf-

betrdge einzustehen. (A. II. 3125.)

Goffcl am 31. ®iar5 1898.

(L. S.)

£er Äegicrittig« Vräfibcut.

VJirfl. 0ef>. Cber«3teg.*Math. fcauffonuillc.

^franntmacf)unflencommuitalftanbtid)trt3tl)öiÖfn

214. Da« auf ben tarnen Äonrab $einria>

@ tep b ü n, Vofferobe, (autenbe ©parfaffenbud» 9er. 4023

ift angeblid) abkanten getommen, »oa« hier mit nad)

§. 19 uuferer ©tatu'en mit bem ©einerten befannt

gemadjt wirb, bafj wem» innerhalb brei Vlonaten
(in dinfprua) nid)t erfolgt, bem red? miauen gigen-

tbflmer ein neue«, alfl Duplifat bezeichnete« ©parfaffen-

bud) au«gefteüt »»erben toirb.

Rotenburg am 22. 9J?ärj 1898.

Die Direlrion ber ffrei«fparlaffe.

SBrinfmann. ©opp.

215. Ta« auf ben SRamen „«rmenTaffe *u Ibal«

ttter" (autenbe Einlage » Duittung«bud) ber ^ieflgen

©parfaffe 9?r. llöl ift angeblich abkanten gefommen.

Der ettoaige «efttjer teffelben toirb bUrburcb auf.

gefordert, feine bermeintlid)tn ^tnfprücbe binnen
brei Monaten geltenb j»t madjen, »ibrigenfall« ber

Verlierertn ein neue«, ol« gtoeite 9lu«fertigung be»

jeidinete« (Sinlagebud) au«geftellt »erben toirb.

»8t>l ™ 28. SNarj 1898.

Der ©parfaffen-Direftor. Ueberb>rft.

örlebißlf Stellru.
216. Die jtoeite Seljrerftefle ju ©urbagen ift

al«batb neu ju befefeen.

Da« ©runbgebalt beträgt 1050 üRf. neben freier

©ebnung, ber einbeit«fat) ber Dienftatter«julagc

150 m. («entueü 130 9Äf.)

SBeioerber toc-Qen ibre ©efudje nebft 3tu
fl
n >ffen

»innen brei tBodjen an ben §errn Öofalfa>ultnfpettor,

Pfarrer ©cbafft in »reitenan, einfenben. (3. «r.
1767 8.)

Reifungen am 2. %pri( 1898.

Der i(Cniglid)e ©cbuloorftanb.

bon Sanmbad), tommiffarifa)er i'anbratb.

217. Bewerber um bie mit bem 1. 2Rai (. 3. buvd)

^enfionirung be« f(itt)crigen ©tedeninbaber« frei

toatenbe ©cbulftelle ju ©örjfaatn toerben aufge*

forbert, Üjre mit ben »orgefdmebentn 3eugniHen ber»

febenen 33(toerbung«gffud)e binnen 14 Sagen bei bem
unterzeichneten Sanbratt) ober bei bem ftönig(td>en

4>errn 8ofalfd)ul « 3nfpettcr ju Ottrau ein)ureirt)en.

Da« ©runbgebalt ift neben freier Staijnung unb

Neuerung auf 1050 3Rt., ber 9lter0jutagenfatj auf

120 3Hr. feftgefetjt. Die Vergütung für ben flirdVen«

blenft betrögt 150 ÜWf. (3. I. 9er. 2967.)

3iegentjain am 5. «pril 1898.

Der »Enifllictt ©ebutoerftanb. b. © cb> er tj e 11, V'jnbratb.

a mttnperfona l s ad»r i rf| tc n.

Ii- rn ii mit: bie ®erid)t« • «ffefforen Dr. 3oel ju

(ffebtoege unb ©armann ju Haffel ju Ötegierung«.

^ffefforen, bie Oefonomielommiffion«'®ebülfen 331 ume
yn (Saffel unb fßagner n» gulba ju Cetonomie-

fommiffaren,

ber ®erid)t« » «ffeffor Uiadelbet; ju^anau jum
©taat«antoalt bei bem Sanbgerid)te ju tloblen),

bie ^oftaffiftenten «6 1 )u $anau, Vetter ju

$)ofgei«mar, Deine« ju öaffel, ©rief el ju (Sfa)-

roege, Otto unb Vfleging ju Harburg (Vej.

(iaffel), ©djtoer ju ©itjenbaufen , ©tänber unb

®ud)ier ju Gaffel }u Ober<^oftaffiftenten,

bie Voftaffiftenten Vod unb Deuffing ju Gaffel,

galj au« tttjemnitj ju ©abern, ffräbel au« «rtern,

geutjner unb ©rein \w Saffel, £inneburg au«

SRAf$Cba (9ft>ein) ju fcreirfa (öej. Haffel), $>ollanb*

Herten )u$anau, i^i^juer ju 9Rarburg (Vej.

(iaffel), Äabler )u ©Übungen, Äeibler, Äraijen.

berg, 3Küt>(ina, ©ieael unb ©d)id au« ©oeft

ju Hoffet, ©olf au« Hbemnitj }u $>er«felb unb

©flftefetb au« Dortmunb )u &ar(0baf<n enbgültig

a(« fola)e, ber Voflaffiftent ©cbaebla ju Gaffel

al« Sttegrapbenaffifient,

ber Xelegrapbenaffiftent SR I b e f
a tu &u $ulba jum

Ober * £el»grapl»enaffiftenten.
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#fauftragt: ber &fegierung«»«ffeffor fH i e g oon
©a)eurnfa)lo{j mit ber !ommiffarifa)en Veraaltung

be« ßanbrath«amte« ju $ofgeiflmar.

Uebrrtoief'li : btr ©eria)t« » fflffeffot Dr. $uifing
ju $amcln bem Amtegericht Hinteln,

ber {Regierung«* «ffe ffor Bon $>einj ju Gaffel

beut gRiniftnium für $anbel ic. ju »exlin jur au««

hülf«weifen S3efa)äftigung.

rlnaenommtn : bie Öanbmeffer ^ curia) für bie

©pejialfommijfton I gu Ü äffet , © o u e r für bie

©pejialtommijiton ju ©olfhagen, Srefcber für bie

©peiialfommiffion 1 ju ©ä)mal!albeu, G«fen« für bie

©pejialfemmiffien ju $er«frib unb ©urtart für bie

©pejialfommtffien ju «intet» ton ber ©eneralfom*

mifften iu Gaffel.

$rrft$t: ber 9iegterung«baumei(ier ffrücfen oon

Harburg naa) t'auenburg (Bommern),
ber fyjftfefretär @ä)mibt oon SSlotho naa) {Rinteln,

bie ^oftaffiftenten Wunne oon Harburg (Sej.

Gaffel) nad) iöraunfa)n>eig , ©a)lctt Den Gfa)tt>ege

inrfj Gaffel, @ et u t \ e oon granffurt (SRain) naä)

Gaffel,

ber fcelegraphenaffiftent SRü^ling oon «art«rub,e

(Säten) naa) Gaffel,

ber ^oftoeroalter gern au oon (Sickenberg (Ärei«

ÜMfcenhaufen) naa) ©aufrieb,

ber $efttireftor £)eine oon ©ebra naa) ffiilhelm««

baten, ber qjrflmeifter {Ritter oon Iretyfa (Öej.

Raffel) naa) @a)lüa)tern (Sej. Raffet), bie Ober»

^oftafftftenten Wülfer oon Ü3 an frier naa) ©tfcen--

haufen, lRiemenfa)nciber oon $anan naä) Gaffel,

©teup bon ffiabtrn (Se*. Gaffel) naa) fi}ie«baben,

ber ^eftoertoaltet fllbcrbing ju SMftenfao)fen al«

Ober«$oftaffiftent naa) gutta, bie $cftaffiftenten

$effe oon Äirchhain (Sei. (Raffet) nad) Gfa)u>ege,

y entmann oon ©a)neeberg « IReuftäbtel naa) 0 äffet,

ber «mtflgeriä)t«rath ^epertjoioe ju Solfmarfen

an ba« Amtegericht ju $aberborn,

ber ©tationeeerfteher erper Älaffe Interim oon

92iebcrb,one naa) Sarburg,
bet Canbmeffer ©bpten« oon SRarburg in ben

Se>irl ber ©eneralfommifficn ju Düffelborf,

ber görfter Füller oon 3erfen naa) Südethalex

t'anbroehr in ber Cberförfteret #afte,
tic Schulmänner ttoblbafe, 'Schmitt 2t,

Äütjne lr, 5Reü)enbacb unb gilter ja Gaffel unb

SRültcr, ftölfa) unb »Jiümann )u ßanau an bie

neu eingerichtete Äöniglia)e 'Pclijfioermaltung für ßul

unb Umgebung.

Srrlieticn: bem Oberlanbe«gericht«rath , <9e|etmen

Ouiiiivatb grant ju Gelle au« «nlajj feine« lieber,

tritt« in ben iRuheftanb ber «5niglia)e Ätonen.Orbe»
Ittetter Älaffe,

bem ©bntnafial , Oberlehrer a. D. Dr. ©uä)ter ju

$anau ba« ^räoifat „^rofeffor",

bem SRentmrifter, SRea)nung«rath ©ümpel ju 3Rel»

fungen bei feinem *u*fa)ftben au« bem ©taat«tienfte

ber Wethe «bler« Orten tierter ftlaffe,

bem ^olijei . ©ctretär Saum ja <panau au« Änla§

feine« Uebertritt« tn ben JRuheftant Oer Gharafter al«

Äanjleirath,

bem ftäbtiftben ©teueranmeloebeamten Diefen«
ba« ju Gaffel au« Uniafi feine« 50iäb.rtgen Dienft'

jubilänm« ba« flllgemeine @h"n}ria)en in ©olo mit

ben «bjeieben für 3ubilare.

^cnftontrt: bie fiönigtia)rn #rei«bauinfpe!toren,

IBauräthe {>offmann ju guloa unb ©a)ua)arb gu

Haffel,

ber fRegierungtratb. Plante \a Gaffel untet 4<er*

leib.ung be« at?aralter« a(0 ©ebeimer 9?egierung«ran),

ber ^anbmeffer Saljar ju SQ3ie«baben unter «3fr>

letb.ung be« (flMvattet« al«^Rea)nung«ratb,, ber ©eneral«

tcmmiffion« • ©etret.k. ftanjleiratb Glau« |u Gaffel

unter Verleihung be« töctljen «blet'Orben« oierter

«laffe,

ber iMtmeifler ©teinbaa) ju ©a)lüa)tern

(5Bej. Gaffel),

ber CJegebauauffeher ©a)ier ju 9(iebergren)ebad)

unb ber KBegemärter 3ürgen« ju Secfeborf.

©eftorttn: ber ^ofroerroalter ©a)ilting ju

©pangenberg,

ber ©eria)t«fa)reiber, ©efretär £>artmann ju

Sergen bei $anau.

^>ierju al« ©eilage ber Oeffentliche findiger <Rr. 16.

( 3nfertion*fltbü$ren für ben Maum einer ßewo$nfl#en 3)ru(fjeUe 20 9t.iö>«pfenntg. — ©elagebtätter für J unb ) öogen
5 unb für J unb 1 Sogen 10 Wad) «tjemtig.

)

«ebigirt bei JcBnigIicb.er Regierung.

«äffet. — «ebrutft in ber ^of. unb Oalfenhau«^ud)brucferei.
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€ytra-Beilage 3um Amtsblatt.

llni eine Anleitung aut HuffteHung von 3nnung8jitatuten unb oon 3jmung«befc$Ififfen ant Wege*
be« fiefjrlingSroefen« nadp bem ©efefce, betreffenb bie Hbänberung ber ©eroerbeorbnung, com 26. 3uli

IS97 (9reid>».©efefebl. 6. 663) au geben, b>i bet 83unbe«rat$ befd)Ioffen, bie nadjfteljenbeu (Fntroürfe

1. be« ©tarut« einet freien Innung,
2. be« Statuts einet 3mang«innung,
3. eine« »eft&Iuffc« bet 3nnung«oerWtmlung, betreffenb SBorfdbriften aur Siegelung be« £eb>

ling«roefen«,

nebft Srlduterungen unb SJorbemerfungen $u oerdffentlidjen.

SBerlin, ben 19. SRdra 1898.

$)er 9Retc^3fandler.

3n Sertretung: @taf o. $ofaboro«rn.

ffintmurf i>es Statute tintx freien Innung
nacf) §§. 81 bt8 99 bet ©eroerbeotbmmß in ber Raffung be8 Oefefceä com 26. 1897

(SReidj«;®cfe|jbI. ©• 663).

Ifarbrutrrkungrn.

1. SBenn ©eroerbetreibenbe freiroiHig ju einet 3nnung jufammenireteu, Ijaben fte fortan ein ben

Borfdjrifien bet §§. 81 bis 99 bet ©eroerbeorbnung in ber Raffung be» ©efefees com 26. 3ult 1897
entfprcdbenbefl 3nnuna3ftatut aufzuhellen, unb a>enn befte^enbe Innungen al« freie Innungen fortbeftefyen

tooHen, Ijaben fte innerhalb ber im ÄrMel 6 3»ff*r 1 be« ©efefee« bejei^neten Öftift ib> bisherige« ©tatut

jenen 93orfd)riften entfpred;cnb umjugcftalten. Set (Jntrourf foH hierfür eine Anleitung geben, ©ein
3nb>It ift roeber für biejenigen, meldten bie ÄuffteHung ober Umarbeitung be« 3mrung«flatttt« obliegt,

nod) für bie S3eJ|örben, melden bie ©eneljmigung jufte^t, oerbinblid).

2. (Sin (Snrrourf, melier ot)ne Henbcrungen für jebe Jnnung oerroenbbar roare, tonn bei ber großen

Serfdjiebenljeit ber SBerijältnijfe nid)t gegeben werben. <5e ift baljer notljroenbig, int einzelnen ^falle bie

aeftimmungen barauf au prüfen, ob fte für bie berreffenbe Snnung paffen; foroeit bie« niajt bet ftfaU ift,

müffen bann bie pecrmdfjig erfdjeinenben Hcnberungen unb ©rgänjungen oorgenommen roerben.

Tie abroetdjungen oon bem (Sntrourfe müffen aber mit bem ©efefc im (SintTange bleiben. S)a«

©tarui f)at über alle im §. 83 bet ©eroerbeorbnung bezeichneten «ßunttc ©eftimmung treffen unb bei

ben einzelnen fünften bie einfdjlägigcn gefefclidjen 93orfd)riften ju berücfftdjtigen.

3. SBas burdj gefefclid)e SJorfdjrift in ber SSBeife geregelt ift, baj} ben einzelnen 3nnung«ftatuten

ein Spielraum für befonbere ©efitmmungen uidjt gelaffen roirb, ift in ben ©ntrourf nur foroeit auf*

genommen, al« e« nottjroenbig erfajien, um ba« SBerftänbnij} bet getroffenen SBeftimmungen ju ftd)ern, ober

ben 3nnung«mitgliebern eine auSreidjenbe Äenntnifc it)rer g?e<$te unb ^fliajten ga oermitteln. $en
SBetfjeiligten ift überlaffen, in biefet Sezicfjung ba« 3unung«ftatut z" oerooQftänbigen ober ju oereinfad)en.

4. £ie im ffintrourfe oorfornmenben Älammern [] beuten, foroeit fte nit&t burd) SBemerfungen

befonber« erläutert ftnb, an, ba§ bie eingeflammerten ÜBorte nad) ben Umftänben beibehalten ober gefindjcn

werben Wnnen, ober bafe unter ben mehreren in Älamntern eingefritjloffenen Raffungen unter Sfrütl|id)tigung

ber SSer^dltrtiffe bie 2öal)l au treffen ift.
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auf ©runb bcr §§. 81 bis 90 ber ©eroerbeorbnung in ber tfaffung ©cfefceS Dom 26. Suli 1897
(*eid)ß»©efe&bl. ©. 668) unb ber nad)folgenben ©eftimmungen treten bie Untcrjetdjneten ju einer Snnung
JttfSHBICIt

(auf ©runb bcr §§. 81 biß 99 bcr ©croerbeorbnung in ber Raffung beß ©cfefceß com 26. 3iüi 1897
(3?eid}8*©efe6bl. ©. 663) airb für bie Snnung au N. auf ®cfd)lu& bcr Snnungö*
»erfammtung baß nadriolgenbe reoibirte Statut erlaffen. ©aöfclbe tritt »ont 1 . . .

ab an bie Stelle beß bisherigen Snmmgßftatutß uom ]

Siame, ©ifc unb Umfang ber Snnung.
§• 1.

J)ie Snnung füt>rt ben Tanten 3nnung ju N. 3b,r ©ifr ift ju N.

3&,r Sejirl umfaßt h-n ©Hirt ber ©emeinbe [beß amtßbejirfeß, beß ftreifeß] N., [fomie ber ©e>
n Ä., B„ C. u. f. n.J.

©ie befteljt für baß ©eroerbe.

aufgaben bcr Snnung.
§• 2.

aufgäbe ber Snnung tft:

1. bie Pflege beß ©emeingeifteß foane bie aufredjterljaltung unb ©tärfung ber ©tanbeßcljre unter

ben Snnungßmiigliebern;

2. bie Sortierung eines gebeir)Iict)cn ©erijäliniffeß gu>ifd)en 2Hciftern unb ©efeüen (©e^ülfen)

joroie bie {Jürforge für baß $crbergßn>efen unb ben »rbeitßnaajroeiß;

3. bie ndfjcre Regelung beß fiefjrlingßroefenß unb bie Öüi'forge I** bie tedjnifdje, gen*rblid)e unb
ftttlidje auSbilbung ber fiefrlinge, DorbcfjaWidj ber ©eftimmungen ber §§. 103 e, 126 bi«

132a ber ©eroerbeorbmtng;

4. bie ©ntfd)eibung oon ©treitigfeüen ber im §. 3 beß ©eroerbegericbtßgeie&eß uom 29. Suli 1890

unb im §. 53 a beß toan!mDerfid)crungßgefe$eß begeidjneten 8rt jroifdjen ben Innung*»
mitgliebern unb ibjen Sehlingen.

£ 3-

Ui'ccfeaufeerbem u>irb bie Snnung folgenbe Sroetfe oerfolgen:*)

1
;

2 ;

3

SRitgliebfdjaft

§. 4.

3um eintritt in bie Snnung ift ieber [S3oDjät|rige] berechtigt, meldjer

a) baß ©eroerbe leine* ber ©eroerbe, für melaje bie 3nnung erricbtet ift]

innerhalb beß Snnungßbejkfeß felbftänbig betreibt,

[b) ftd) hn Beftfre ber bürgerten Sbjenredjte befinbet,

• c) nid)t burd) geridjilid)e anorbnung in ber Verfügung über fein ©erwögen befdjrdnlt ift,

•) «nm. $ier finb bie Srorcre anjugeben, weld|e bit Snnung auf «nnib bei §. 81b b« »froerbeorbnung oer«

folgen min:

§. 81 b.

„5>te Innungen fmb btfugl, ihre ©irffamfeit auf anbere, ben ^nnunglmitgliebern genieinfame geroerMidje JJnlerejjen

all bie hn {. 81 1 begeidjneten au6}ubet)nen. 3n*befonbert üebt ihnen p:
1. Seranfialtungen jur Qörberung ber gewerblichen, tfdjnifcpen unb fttilidjen Äu*bilbung ber SHeifter, 9t\tütn

(®et)ülfen) unb Befjriinge ju treffen, inSbefonbm Schulen ju untcrfiüfcen, ju errichten unb ju leiten, forete übet
bie Senutjung unb ben Befud) ber von ihnen mieteten ©djulen Borfcuriften ju erlaffen;

2. Öefeflrn- unb SReifterprüfungen ju oeranftalten unb über bie Srüfungen ^eugnifie auSjufieüen;

8. jur Unttrftü&ung ittex SRitgtieber unb beren etngebörigen, ilirer QlefeDen (Seftütfen), Srb,rlmge unb Hrbeüa
in ^äOen ber ffranftett, be« Zobe0, ber 9rbeit8unfä[)igteit ober fonfliger Sebürftigfeit ftaffm ju (rrid;ten;

4. 6d)iebegerid)te tu errieten, roeldie berufen finb, Clreiligfeiten ber im §. 8 bei OenKrbegeridjtSgefe&el unb itn

§. &8« bei irranrrnnrrria;erung«gefe(ee bezeichneten «rt {loifcqen ben Snnungtmitgliebexn unb ib>en ««feilen

(®eb,ülfen) unb Arbeitern an eteOe ber fonft juftanbigen Betiörben ju ent[<t)eiben;

6. jur Qörberung be« Oenerbebetriebl ber Önnungemitgltebrr einen getneinf4aftlict)en Sefdjäjtsbetrieb einitirid)teu.'

Seflimmungen über Crinrtdjtungen ber im §. 81b 3tff« 8 » * & bejeid)neten Urt bflrfen ni$t in ba« ynuung«-
ftatut aufgenommen roerben, fonbern finb in Kebenfiatuten jufammenjufaffen (§. 88 »bfafe 4, §. 85 ber «eioerbeorbnung).
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d) ben an bie SKitglieber bcc Sntmng in Sejug auf ehrenhaften fiebenSroanbel unb orbnungS»

wdfcigen ©eroerbebetrieb ju ftcllenben anforberungen genügt,] wenn et

1. nndi 3urüdlegung einer orbnungsmäfjigen l'etjrjeit bie ©efellenprüfung bei einer Innung
ober cor einem von ber #anbmerf8fammer errichteten $rüfung8ausjdjuf$ ober eine nadj

©orfdjriften ber ßanbe«*Gentralbehürbe gemäfj §. 132a ber ©ewerbeorbnung georbnete

©efellenprüfung [ober vor ber @e(tung ber §§. 131—132 a ber ©ewerbeorbnung eine

Ianbe8red)tlid) geregelte ©efellenprüfung [CehrlingSprüfungJ] beftanben r)at nnb minbeftend

[3] 3afjre als ©efcOe ober ©eljülfe im ©emerbe befiäfrigt gewefen ift,

[2. ober minbeftenS [2] 3at)re lang ba» ©enterbe felbftänbig [mit ©e=

hülfen] betrieben hat,]

[3. ober bie Berechtigung jur Rührung beS SRetfiertitcls für bas ©eroerbe

enoorben f)ai,]

[4. ober bie Aufnahmeprüfung vor biefer ober einer anberen Snnung
abgelegt r)at.]

fjfür biejenigen, welche bas ©ewerbe an einem Orte erlernt b>ben, wo fie bei ablauf ber fierjrjeit

(eine ©elegenheit jjur ablegung ber ©efellenprüfung hatten, tritt an bie Stelle ber ©rforbemiffe unter

3iffer 1 bie Beibringung eines beglaubigten geugniffeS, burd) roeld;eS bie erfolgreiche flurürflegung einer

rainbeften» [3] jährigen fiehrjeit nachgemiefen wirb, unb ber SRadjweis minbeftenS [3] jähriger Sefd)äftigung

als ©efelle ober ©«hülfe im ©werbe.

[tJür biejenigen, welche jur f$eü beS SrlaffeS biefeS Statuts baS ©ewerbe
innerhalb bc« ^nnungSbejirfeS felbftänbig betreiben unb fid) binnen [2, 4, 61 SRonaten jum gintritt in

tue Atmung meioen, tommen bie unter oitter l bis 4 au tge| teilten taTforoemine m !ü}eg|aU.|

§. 5.

3>ie Äufnahmeprüfung wirb nach SWafjgabe ber folgenben ©eftimmungen abgenommen.*)

§• 6.

2>ie ^unung (ann aujjerbem als SRttglieber aufnehmen:

1. biejenigen, welche als SBerlmeifter ober in ähnlicher Stellung bei einem innerhalb be* 3nnung8=
bejirle« beftehenben ©ro&betriebe für arbeiten befdjdftigt ftnb;

2. biejenigen im Slnuungsbejirfe roofjnenben $erfonen, midie in bem ©eroerbe

als felbftdnbige ©eroerbetreibenbe ober als SBerfmeifter ober in äfmlidjer Stellung ü)atig

geroefen ftnb, biefe Jhätigleit aber aufgegeben baben unb eine anbere gewerbliche Xrjättgfeit

nicht ausüben;

3. bie innerhalb be* 3nnung8bejirfeS in Ianbrotrthfd)aftlid)en ober gewerblichen betrieben gegen

©ntgelt mit arbeiten befdjäftigten §anbwer!er,

roenn fie ben ©rforbemiffen beS §. 4 mit ausnähme beSjenigen unter a entfpred)en.

§. 7-

lieber bie aufnähme entfdjeibet ber SSorftanb. ©egen ben SBefdjlufj beS BorftanbeS fleht bem
anrragftcßer bie Berufung an bie 3nnung8oerfammIung $u. ©egen einen ablehnenben Sefdjlufj ber

lefrteren iß »efdjroerbe an bie auffidjtsbehörbe julfifftg.

®en ^nnungSmitgliebem ift ein abbrud beS Statuts unb ber etroaigen 9}ad)träge jum Statut

auSjuhdnbigen.

SebeS neu eintretenbe Witglieb hat ein ©intrittSgelb oon SKarf in bie 3nming8;

ftiffe ju jahlen. Sine örfH3hun8 obtx |>erabfefcung beS ©intrtttsgelbcö fann oon ber 3umw8*D«.famm*
lung befchloffen werben. t£in foldjer Sefa)lu& hal m^ f01 biejenigen Söirfung, roeldje fid; erft naaj bem*

felben ^ur aufnähme gemelbet hoben.

*) Inm. §irc finb bie Oegenftänbe, auf mc'.tit fid) bie fTufwtß «rfirrefen hü, fomie vir! unb Umfang ber }u

fotbrmben Stiftungen anzugeben, wobei ju beadjien, bafj naa) §. 87 ÄbfaJ 8 ber Qemerbeorbnung nur ber 9tad)rotiS brt

9effibiflung jut fetbfiänbigen flucüfming bei geroö^nli^en flrDeiien be« OeiDetbe« geforbert werben barf.
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§ 9-

2Birb nad) bem £obe eine« 3nnung«mitglieb« bcffen ©eroerbebetrieb für Meinung ber SSittroe

ober minberiäfjriger 6rben fortgefefct, fo geb,en bie SBefugniffe unb Obliegenheiten be« SBerftorbenen [mit

2lu«na&nie be« Stimmrecht« auf bie SSittroe rodljrenb be« SBittroenftanbes ober auf bie minbcridt)ngen

drben für bie 2>auer ber 2Xinberjdf)rtgfeit) über, [auf bie SBittoe rodljrenb be« SBiitroenftanbe« ober auf

bie minberjäljrigra <Srben für bie S)auer ber 2Rinber)dt)rigfcit mit ber SMa&gabe über, ba& ba« Stimm«

reebt [oon ber SBittroe oberj oon einem jur 3rortfüb,rung bei ©eroerbebetrieb« angenommenen SteEtoertreter,

roeld)er ben «nforberungen be« §. 4 mit «u«na$me berjenigen unter a entftmdjt, au»juüben ijl]

§• 10.

©urefc ©efdfclufj ber 3nnung«Derfanimlung tonnen anbere als bie in §§. 4 unb 6 bezeichneten

^erfonen, roelcbe fid) um ba« ©enterbe ober bie Innung oerbient gemacht haben, ju S^renmitgliebern

ber Innung ernannt merben. fDiefelben fmb berechtigt, an ben 3nnung«oeriammlungen unb auf an fie

erge^enbe (Sinlabung an ben 83ert)anblungen be« SBorftanbe« unb ber SluSfdjüffe mit beratt)enber Stimme
£t)eil ju nehmen.

allgemeine SRedjte unb Pflichten ber 3nnung«mitglieber.

§. IL
3ebem 3nnung«mitgtiebe jteb,t ba« JKeajt auf 26eilnab,rae an bem SBermögen unb ben (Einrichtungen

ber Snnung, foroie auf ©enufrung tfjrer gemeinfamen «nftalten nad) HWafjgabe biefe« ©tatut«, ber Sieben«

ftatuten unb ber SBefölüffe ber 3nnung«ocrfammIung ju.

§. 12.

3ebe« SRitglieb ber 3nnung ift verpflichtet, jur [yörberung ber gemeinfamen gewerblichen 3ntereffen

nam SWa&gabe biefe« Statut« mit3uroirfen, ben SBorfdjriften be« lefcteren, ben ®efd)lüffen ber 3nnung8»
oerfammlungen unb ben Hnorbnungen, meiere com SJorftanb unb ben 8u«fcbüffen ber 3nnung innerhalb

it)rer 3uftänbigfeii getroffen merben, g-olgc ju leiften.

fturoiberbanblungen gegen bie corbezeichneten Sorfd)riften, Sefdjlüffe unb Jlnorbnungen merben,

foroeit fte nid)t befonberen ©trafbeftinrmungen unterliegen, oom 3nnung«Dorftanbe mit Orbnung«ftrafen,

inSbefonbere ©elbftrafen bi* gu 20 SKarf gealjnbet.

§• 13.

3ebe« SRitalieb ber 3nnung ift oerpflidbtet, bie fBa^I |um SDGitgliebe be« 3nmmg*oorftanbe« ober

eine« ÄuSfcbuffe« anzunehmen.
Sie Annahme fann nur auft ©rünben uermeigert merben, roelcbe jur Ablehnung [eine« unbcfolbeten

©emeinbearatfll [be« «inte« eines Kormunbeß]*) berechtigen, ober roenn ber ©eroählte ein 3nmmg*aml
6 3abre oerfefjen hat, rodljrenb ber näcbftcn 8 3ar)re. Äblebnungögrünbe be* ©erodb,ltcn fmb nur $u

berüdpebtigen, roenn fte binnen 2 SBodjen, nad)bem ber ©eroäb,lte oon feiner SSaljl in Äenntnijj gefefct

ift, fcbriftlid) geltenb gemacht werben. Ueber ben Ablebnungfiantrag cntfdjeibet bie Aufnd)t8bef)ßrbe

enbgültig.

(Segen 3nnungSmitgIieber, welche bie Annahme ber 2Bal)lcn au» uiyutdffigen ©rünben ablehnen,

rann ber Smrungfloorftanb ©elbftrafen bi« ju 20 SKarf Dewangen.

§. H.
Aommen unter ben 3nnung«genoffen SBelcibigungen ober ©treitigfeiten, weldje fid) auf gewerbliche

Angelegenheiten begießen, »or, fo bat ber Sorftanb auf Antrag eine« berfclbcn beibc X^eile oorjulaben

unb einen S3ergleid) ober eine Slu«föfjnung unter ifjncn ju oerfud)en.

Snnungömitglieber, roeldje ©treitigfeiten biefer flvt o^ne oorgdngigen ©übnenerfud) cor bem ©or*
ftanbe gerid)tlid) anhängig mad>en, uerroirten eine com 3nnungöoorftanbe feftjufejjenbe ©elbftrafe bi« ju

[10] 2Rarf.

*) Änm. Str Snbalt brr inritm fttammei ift <u nmälm, fotodt Ianbtlgcft|Ii^e 9rftimmun(}rn übet btt }ui
Ebt*r nuiig oon öfinrinbeämtfrit bftf^tiflcnbfn «rünbe «i^t b»flt^n. JMe maöfltbtnbtn »fftimmungm fönnen in ein«
«nirtfrfung njitberatgtben roerbtn.
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§• 16-

3ebe« 3nramg«müglieb ift oerpfIid)tei, ben gum 3tu«fe feiner Serneljmung in 3nnung»angelegen>

Reiten an ü)n erge^enben SSorlabungen nadjgutomraen.

©ei [3n] ber Borlabung, [roeldje fdjrtftlid) gu erlaffen ift,] mu& bet $med berfelben angegeben

»erben. ®te famt unter fd)riftfid)er Hnbro^ung einer ©elbftrafe Bt* gu (6] 2Karf erfolgen.

§. 16.

3>ie 3nnunoömilgIieber ftnb oerpflidjtet, bte au« ber Errichtung unb I^ärigfeit ber Innung unb
i^rel ©ct'eHenaueiajuffe* (§§. 43 ff.) erroadjfenben ÄofÜen, fomeit fte au« ben (Erträgen be« oorbanbemr.
Sermögen« ober au« anberen einnahmen feine $>ecfung finben, bureb Beiträge aufzubringen.

(3ebe8 SRitgtteb ber Stmung fjat [oiertel*, halH id^rlt«^ einen orbentlidjen SBeitrag oon
.... SNarf 3U xafjlen. [Bergl. §. 49.1

2)urd) Sefdjlufj ber 3nnung«oerfammlung tonnen aufjerorbentltdje Beiträge auögefebneben a>erben.J

[Sie oon ben SÄitgliebern ber 3mtung [viertel*, t)a!&-] jäbrltdi gu gafilenben Beiträge werben bet

ber gfefifieuung be« Haushaltsplan« oon ber 3nttung«oerfammlung aajä^rlidj feftgefefci. 8)i» gu anber*

meitcr 2feftfe&ung ftnb bie Beitrage in ber Bisherigen $öb,e meüer gu entrid)ieu.]

2>ie Verpflichtung gur S^^fl oer Verträge unb be« eintrittsgelbe« (§. 8) beginnt mit bem Än-

fange be« auf ben eintritt folgenben SDtonatB.

Streitig feiten megen entridjtung oon Beiträgen unb einrrittSgelbera entfdjeibet bie Stufjiditä

betjörbe. Sie entfdjetbung fann binnen 2 SEBodjen burd) Befdjroerbe bei ber höheren SJermaliungSbehörbe

angefochten roerben; biefe entfd)eibet enbgültig.

Austritt au« ber Innung.

§. 17.

S)er austritt eine« SPhtglieb« auft ber Innung ift nur mit bem <5d)luffe jebe« SRecfcnungSiabrS

[ÄalenberjahrS] auläfflg unb mufj [nrinbeften8 8] SKonate oorb^er bem 3nnung«oorftanbe burd) fd)riftUd)e

&flärung angezeigt merben.

au«fd)eibenbe SRüglieber oerlieren alle anfpritdje an ba« 3nnung«Dermdgen unb — oorbe^altlid)

abioeicbenber Bestimmungen ber SRebenftatulen — an bie oon ber Snnung errichteten SReBenfäffen unb

änftaltcn. Sie bleiben gur 3a$htn0 Derjenigen Beitrage oerpflid)tet, beren Umlegung am tage ihre«

tottritt« bereit« erfolgt mar.

Bertrag8mä&ige Serbrnblicbfeiten, roeld)e fie ber Snnung gegenüber eingegangen finb, merben burd)

ben Austritt nid.it berührt

ausfdjlufj aus ber Innung.

§• 18.

£urd) Befdjlufe ber SunungSoerfammlung fönnen au« ber Innung au«gefd)loifen merben:

1. biejenigen, meld)e bie bürgerlichen ehrcnredjie oerloren fjaben ober burd) gerid)tlid)e anorbmmg
in ber Verfügung über ü)r Vermögen befdjränft ftnb;

2. biejenigen, n>eld)e fid) trofc ooraufgegangener mieber^olter Orbnungdftrafen oon Steuern einer

Berlefrung ber i|nen al« SRilgliebcr ber Snnung obliegenben S8erpflid)rungen fd)ulbig madjen:

3. biejenigen, meldje burd) unehrenhafte #anblungen ober laflerljaften fieben«roanbel in fd)led)tcn

9h»f geraden finb;

4. biejenigen, meld)e mäljrcnb groeier aufeinanber folgenber Safytt oa* ®«merbe nid)t mcl)r felbft=

ftftnbig betrieben haben, fofem ihre aufnähme in bie Snnung nid)t auf @runb be« §. 6

3iffer 2 erfolgt mar;

5. biejenigen, roeld)e ungeadjtet mieberholter Mahnung (ein) 3al)r mit ihren Seiträgen ober mit

Strafgeldern im SRücfftanbe geblieben finb.

@in antrag auf au«fd)üe&ung eine« SRitglieb« fann in ber 3nnung«Derfammluna nur gur «er»

hanblung gebrad)t merben, menn er oom 3mwngSoorftanbc gefteflt, ober bei biefem fd)riftlid) unter an>

gäbe beö au«fd)lie§ung«grunbe* unb, oon rainbeftenö [5] [einem . . . |et ber] ftimmberedjrigten 2Ritgliebcr[n]

untergeid)net, fp&teften« 14 tage oor ber Serfammlung eingebrad)t ift.
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25er «ntrag ift bem berreffenben 3mumg»mügliebe fpäteften* eine 2Bod)e oor ber Snnungs*
nerfammlung, in roeld&er er jur Serfjanblung tommen foH, unter Hngabe be* auftfdjIiefeungSgrunbe*

fdjriftlid) mitjutbeilen.

©ine Sefcblufefaffung barf niäjt erfolgen, bevor nicf>t bem Setreffenben ©elegen^eit gegeben ifi, fiä;

oot ber 3n""n08oerfannnlung ?u oertfjeibigen. Seruft ftdj berfelbe für 2f)atfad>en, roeläV er ju feiner

SBertyeibigung vorbringt, auf Beugen ober fonftige Seroei*mittel, roeld)e nid)l jur ©teile fmb, fo ift auf

feinen Äntrag bie Sefd)Iufjfajfung auf eine fpätere Serfammlung ju oerfä)ieben. (Srfcfceint er ht

einer ber beiben Serfantmlungen otjnc genügenbe ®nrfä)ulbigung rad)i, fo erfolgt bie Sefajlu&faffung in

feiner Äbroefenbeii.

Huäfdjliefmngen, roelcrje unter 9Hd)tbeaä)tung ber norfte^enben Sorfdjriften vorgenommen werben,

fmb nidbtig.

yiiiiwpiiitp oer vteapie uno vfudJten oer nußgeiaiiciienen greifen Die •öeittmtnnngen oe» 9.1«
Hbfafc 2 $lafc.

3nnung*oerfammlung.

§. 19.

$>te 3mtung*verfammlung beftebt au« allen volljährigen SWtigliebem ber Snnung, roeldje ftaj int

Seftfce ber bürgerlichen (Stjrenredjte befinben unb nidjt burä) gerid)tlid)e «norbnung in ber Serfügung
über ifjr Sermögen befd)ränft fmb.

föür biejenigen, roclcbe mit 3nnung8beitr4gen rotebertjott länger al* ein balbe* 3abt im Srfict«

ftanbe verblieben finb, ruljt ba* ©timmreebt bi* aur Entrichtung atter rücffiänbigen Seiträge.]

ober

§. 19.

5Cie 3tmung8verfammlung befielt au* Sertreiern, meldte oon ben 3nnung»mitgliebern au* it)rer

STOitte auf [4] Safire gemäht roerben.

SBablberecbtigt unb roöfjlbar fmb biejenigen volljährigen SKitglieber, roelä)e fidi im Sefifce ber

bürgerliäjen (Sljrenredjte befinben unb nidjt burd) gerufitlidtje Slnorbnung in ber Verfügung über it)r Ser»

mögen befdjräntt finb. [gfir biejenigen, toclcrje mit 3nnung*beiträgen roieberlrolt länger al* ein balbe*

3a^r im ftücfftanbe geblieben finb, ruften 2Bab,Iretrjt unb SBäbJbarfeit bi* jur Gntridjtung aller rüd»

ftänbigen Beiträge.]

3ür ie 10 [20, 30 u. f. ro.] 3nnung*mitglieber roirb ein Vertreter geroäfjlt; ift bie flaljl ber

3rmung*mitglieber nic^t burdj 10 [20, 80 u. f. n>.] «jeilbar, fo ift für bie uberfdjie&enbe fjalfl, roetm

biefelbe 5 [10, 15] ober mefjr beträgt, ein »eiterer Vertreter gu wählen.*)

§. 19a.

$ie 2Bablbered)tigten fmb jur SBab,! minbeften* [3 Xagej oor^er [fajriftliä)] Imittelft SBefannt*

madjung in bem im §. 61 bejeidjneien Slatte] einjulaben; in ber ©inlabung ift bie 3^1 ber 3U mäf>lenben

Sertreter anzugeben.

2>ie SBabjl mirb burd) ©timmjettel in einem SBabJgang in ber SBeife oorgenommen, baft jeber

SBablbeTedjtigte foniel Steinen auf ben Stimmaettel fd)reibt, rote Bertreter ju roäl)len fmb. ©eroäf)lt ftnb

biejenigen, roelcbe bie meiften ©tiunnen erhalten. Sei ©timmengleiajbeit entfdjeibet ba* fioo*, meldte*

oon bem bie Satil £eitenben gejogen roirb. 3m Uebrigen finben bie Seftimmungen ber §§. 27 unb 31

abfafc 1 entfpred)enbe ftnroenbung.

6d)eiben Vertreter roäbrenb ber «mtdbauer au«, fo fann ftd) bie 3nnung*uerfammlung bura) 3u*

roab,I für ben 8?eft ber SBa^eit ergänjen.

§. 20.

3)er 3unung«r»erfammlung liegt außer ben it>r burdj befonbere Seftimmungen Dorbeb>Itenen 8n»
aelegen^eiten ob:

1. bie grefrfteßung be* ^au*l)alt«plan» ber Snnung unb bie SeroiHigung oon «uögaben, roeldje

im ^au*balt*plane nidjt oorgejeben ftnb;

•) Änm. 8« Onnungen inU grofeet S^itgltrberja^I ob« mit grofefm Srjirff teirb ft* eine tßaty na* örtli^en

Sfjttttn, bd 3nnungtn, bte für mebrrre ötwtrbe errt^ttt finb, rine »obl nod> «blbfiluntifn, bie anttr SPmi<rfi$tigunt

bft PfTfAifbtnm QtrvtxU gtbüttt finb, empfehlen.
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2. bie Prüfung unb abnorme bor 3obre»redjnung;

3. bte iBcfdiluBfaifunfl über bte SBerfolgung von 8nf»rüd)en, roeldie ber Innung gegen !8or-

ftanb«tnitglieber au« bereit Ämtöfübrung erwadjfen fmb, unb bte 28abJ ber bamü gu Seauf«

tragenben

;

4. ber (Erlafj von Sorfdjriften gur näheren Siegelung be» üebrlingawefen»;*)

5. bte S3efd)luBtaffung über ®rrid)tung unb «bänberung oon SRebenftatuten unb über alle ein«

ridjtungen, roeldje gur (Erfüllung ber aufgaben ber Srarang getroffen werben foHen;

6. bte Befdjlufjfaffung über Äbänberung be« Statut» unb Huflöfung ber Innung;
7. bte (Sinfrfrung befonberer Hu&fdjüffe gur Siorberatljung eingelner «ngelegcnljetten unb gur Skr*

waltung eingelner 3nnung8einrtd;tungen;

8. bte ffiefcblufefaffung über Anträge von SRitgliebern unb über öefcbwerbcn gegen bte OJefdjaftö-

füfjntng be» Sorftanbeö unb ber Hu»fd)üffe;

9. bie ©eratljung unb ©efdjlufjfaffung über alle Hngelegenr) eilen, roeld&e iljr gu biefcm Qmedt
oon beut Borflanb unb oon ber HufftcbtSberjörbe oorgelegt werben.

§• 21.

3ur Seratlmng unb ©efdjlufjfaffung ber Snnungftoerfautmlung über bte Siegelung be» fieljrling«.

n>efeno, über bie ©efeHenprüfung unb über bie SBegrünbung unb Verwaltung folcfjer ©nridjtungen, für

rod&e bie ©efeüen (Webülfen) beitrage gu erttrictju-n ober eine befonbere SD?üt)emaltung gu übernehmen

fabelt, ob« weldje gu i^rer Unterftüfrung beftitnmt finb, ftnb fätntntlidje SKitglieber be« ©efeuenauSfajuffe»

einjulaben unb mit vollem ©timmreebte jur Irjeilnarjtne gugulaffen.

2)ie Äu»fübrung oon ©ejdjlüffen ber 3ratung8oerfammlung in biefen Slngelegenbeiten darf nur

mit Suftimmung be» (8kfettenau»fa>ffe» erfolgen; wirb bie Sufrimmung oerfagt, fo fattn fteburtfi bie

«ufftd;tfibe^örbe ergänjt werben (oergL §. 34 Hbfa| 2).

ÜBar bei ber ©efd)luBfaffung ber SmtungSoerfammlung mehr al» bie #älfte ber 3Rüglieber bei

©efeHenaufifd)ujfe« anwefenb, fo gilt bie Auftnnmung be» leiteten gur 8u»für)rung be» 83efa)Iuffe» al»

erteilt ober al« oerfagt, je nadjbem bie 2Ret)rbeit feiner SRitglieber bem ©efcblnffe gugeftimmt bat ober

uidjt. 2>a« ^rotofoßbud) (§. 26 »bfafr 3) muß bie Hbftimmung ber 9Riiglieber be» ©efellenauSfajufie*

ergeben.

§• 22.

8ierteIjär}rUd& unb jmar rat Saufe ber SKonate 3anuar, «pril, 3"lt, Dftober l^albjd^rlicb] jtnbd

eine orbentlidje ©ifcung ber 3nnung8oerfammlung flatt.

Sie Hbljalrung außerorbentlid) er Sifcungen fann com SBorftanbe befdjloffen werben. (Sine fo(d)(

mu§ ftattfinben, wenn fte oon bem [eierten] l|eile ber ftimmbercdjrigten SWitglieber fcbriftliä) unter Än.
gäbe bti Qwedti beim Sorftanbe beantragt warb.

§. 23.

Der SJorfifrenbe be» 3nnung»oorftanbe» [ber Dbermeifter] bat .ju ber ©ifcung — in ben gdflen

be» §. 22 Hbfafr 2 fpäteften» 14 läge nadj ber ©efäjIuBfaffung be» Sorftanbe» ober narfi bem (Eingänge

be» «nrrag« — [fdjriftliaj] [mittelft ©efanntmadjung in bem im §. 61 begeidjneten ©latte, — «infagi

burdb ben 3nuung«boten —
]
emgulaben. Sie ©nlabung muß Ort, 2ag unb ©nmbe ber ©erfammluna

fomie bie ©egenflänbe ber ©ertjanblung angeben unb fiebern SHitgliebe fo geitig gugefteHt werben, ba|

e»] [fo geitig erfolgen, baß jebe» SWitglieb] mtnbeften» 48 ©tunben oor ©egimt ber Sifcung Jtenntnifi

baoon ert)alt.

Unterläßt ber ^orfigenbe be» ^nnungönorftanbe» bie redjtgeittge Berufung ber ©ißung, fo hat

ber Sorftanb biefelbe bureb eine» fetner SRitglieber oorgune^men, welcbe» bie Üinlabung 92amen» bei

Sorftanbe» erlägt unb ben Sorfifeenben Ijieruon benad)riä)ttgt. Summt ber ©orftanb biefer Scrpflidjiung

nidjt nadj, fo ift febe» SKitglieb ber 3»nrang beredjtigt, ba» @infd)reitcn ber aufftd)t«ber)örbe auf @runb
be» §. 96 Äbfa^ 6 ber ©ewerbeorbnung angurufen.

§. 24.

3ebe» ftimmbercd)tigte üittglieb ber 3imung»Derfammlung ift oerpflicbtel, in ben ©ifyungen tei)U

geitig gu erfdbeinen, [fofern e» nid)t burd) abmefentjeit, £ran!b,eü ober anbere unoermeiblidje SlbljaUungen

«
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rct^inbert ift] [ober im JaHe feiner 23erljinberung auf ©runb idirtfüidjcr 8oQmad)t burd) ein anbereS

frimmbered)tigte$ SWitglieb ftd) oertreten ju laffen. SReb> alt [3] Öertretungen barf fein 3JtitgIieb führen.)

SBer ofjne genügenbe (Entfdjulbigung ausbleibt ober oerfpdtct in ber 3nnung8oeriammlung er»

fcrjetnt [ober fidj nidjt oertreten lägt], oenoirft eine oom 3nnung*oorftanbe ju oerfjängenbe @elbftrafe,

roeltbe bis ju anbenoeiter JefrfteHung burd) SBefdjlufj ber ^nnungdoerjammlung (50] Pfennig beträgt.

§. 26.

Den SSorfife in ber SnnungSoerfamtniung fü^rt ber Sorftfeenbe beS 3nnungSoorftanbeS JCber«
mciüerj, in bcffen SBerljinbcrung fein Steüoertreter ober ein anbereS Borftanbsmttglieb, in ben yfäHen,

n»o bie ©crufung ber 3nnung3oerfamniIung burd) bie SluffidjtSbeljörbe erfolgt ift, ber SBertreter bet

HufftdjtSbe^örbe.

Der Sorfifeenbe eröffnet, leitet unb fdjliefjt bie Si|ung. Orr tjat baS Sfedjt, SRitglieber ber 3mumgS<
oerfanrmlung unb gemä§ §. 21 jugejogene SWitglieber be« ©efeHenauSfdjuffeS, toeld)e feinen jnr ßeitung

ber ©erbanblungen getroffenen «norbnungen nia)t gfolge leiften, ober fid) fonft ungebüljrlid) benehmen,
(lud bcnt S frj tn inluti q** rn utn ctud^utpctfctt

§.26.
©efdjlüffe ber SnnungSoerfamntlung werben oorbeljaltlid) ber SBeftimmungen im §. 69 mit ein*

faäjer SRebrljcit ber erfd)ienenen fhmmbereajtigten SRttglieber gefafjt

©efd)Iüffe Wimen von ber SnmmgSoerfammliuig nur über jolrfie 0ngelegen^eilen gefafjt werben,

ioeld)c bei ifjrer ©erufuna, als ©egenflanbe ber ©erljanblung begeiä)net ftnb ober mit Suftimmung aller

antoefenben Stimmbcreäjttgten com ©orftfcenben jur SSer^anblung gefieHt merben. Huf bem leiteten

Sege fönnen febod) bie hn §. 21 bejeid;neten «ngelegenljeiten nur bamt jut ©efdjlufjfaffung gelangen,

roenn meljr als bie #ftlfte ber SRüglieber beS ©cfeDenauSfajuffe» anmefenb ift unb alle amoefenben 3Jcii*

glieber mit ber ©erljanblung beS @egenftanbeS einoerftanben finb.

Die oon ber SnnungSoerfammlung gefaxten ©efdjluffe finb oon bem Sd)rififiüfTer bes Smtungf*
oorftanbeS ober beffen Stcfloertreter m ein ^rotofollbud) einzutragen unb oon bem ©orfifrenben ber ©er»

fammlung foroie oon bem Sdjriftfübrer ober beffen SteEoertreter ju unterzeichnen.

§• 27.

Die oon ber 3nnungSoerfamnüung oorjuneb^menben Stallen ftnb geheim unb erfolgen burd)

Stimtnaettel. ©ei Stimtnenglcidjljeit entfajeibet baS fiooS. SBabJen burd) 3uruf ftnb guläfftg, menn
TOemanb miberfpridjt.

11 c b er bic ^n^oF)I^QTib In ttQ i^i ein ^rotofoH Quj^uncfjincn.

§. 28.

Die ©efdjäftSorbnung ber 3nnungfloerfammlung wirb, fotoeit baS Statut baräber feine ©orfd)riften

enthalt, burd) ©efdjluffe ber 3nnungSoerfammlung naljer geregelt.

3nnungSoorftanb.

§• 29.

Der ©orjtonb, ber aus bem ©orfifrenben [Dbermeifter] unb [4] SJcitgliebern bcftefjt, rohrb oon ber

3nnungöoerfammlung aus ben nad) §. 42 flbfaft 1 mähbaren 3»tnungSmitgltebern unb jmar ber Sor*

fifcenbe [Dbermeifter] in einem befonberen SBaljlgange mit abfoluter, bie übrigen gemein |d)aftlid) mit ein»

fad)er Stimmenmeljrf)eit gerodelt, Soweit bei ber SSaljl beS ©orftfrenben [DbermeiftcrS] bie 9Web>jaljl

ber abgegebenen Stimmen nidjt auf eine ©erfon fällt, pnbet ehre engere Sabl unter benfenigen betben

^Berfonen ftatt, roeld)e im erften SBa^lgange bie meinen Stimmen erhalten baben.

§• 30.

Der ©orfifeenbc [Dbermeifter] wirb auf [3] 3o^e gctoal^lt.

93on ben SRitgltcbern fdjeibet aUfä^rlia) eines [bie Hälfte] aus. Die 3teib,enfolge beS SluSfdjeibenS

:rirb tuä^renb ber erften [3] 3aljre [baS erpe 2»al] burd) baS SooS, bemnäd)ft burd; baS Dienpalter

b^fl iuttiit

Die 9u*fd)eibenben ftnb mieber mdblbar.

Die 9leuroaf)l für^bie ?luSfd)eibenben ift unter ©e$eid)nung ber auSfdjeibenben auf bie JageSorbnung
ber er|ten orbent!id)en ^st^ung ber 3nnungSoerfammIung beS ^ietbre^ «jti fej^en.
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Sie »u»fd)eibenben bleiben fo lange im etmle, bis ttire Kadjfolger in bat Sorftanb einge--

ftnb.

©d)eibet ber Sorfifcenbe [Dbermeifter] [ober ein SÄitglieb be» Sorftanbe»] cor Äblauf feiner SBarjl»

jeit au», fo ifk binnen [4] SBodjen eine 9leuroab,I für ben SReft ber SBarjIseii oorjuneb^men. [©d)eiben

SRitglieber be» Sorftanbe» oor fcblauf ibjer SBafjljeit au«, fo ift in ber nädjften 3ttnung«oerfamntlung
eine SteuroabJ für ben Steft ber SBa^Ijeit oorjunerjmen.]

|. 31.

Sie SBa$l fmb«t unter ßeüung be« Sorftanbe» ftati. Sie erfte 2Bab,l nadj «rric&tirng ber 3n*
uung, fomie fo&iere SBa^Ien, bei benen ein Sorftanb nid)t oort)anben ift, werben oon einem ^Beauftragten

ber «uffaditsbe^örbe geleitet.

Ser Sorftanb b,at über iebe «enberung in feiner Sufammenfefcung unb über ba» ®rgebm& jebcr

XijtliJl Uli vlUi ilUilvUCUUlUc UllUim vT IICt XuDQJC WTIflFlu ° Ali clflUllcTl.

§. 32.

Ser?Sorftanb rodelt au» feiner ÜRitte auf bie Sauer eine» 3a$teS einen ©teüoertreter be» Sor*

ftt>enben [Dbermeifter»], einen ©djriftfübrer unb einen Äoffenfübrer.

Str Sorfifcenbe [Dbermeifter], bei beffen ©ebinberung fein ©tellDertreter ober, fofero aud) biefer

oerljinberi fein foÖle, ba» bienfiältefte 27?iiglteb be» Sorftanbe», beruft unb leitet bie ©ijjungen be» So»
ftanbe*. 8n biefen ifk jebe» Sorffanbflmitglieb, abgefeljen oon Ratten bringenber öeffinberung, bei Ser*

meibung einer ©elbftrafe oon [50] Pfennig Iljeil ju nebraen oerpfIid)tei lieber bie Beringung biefer

©träfe befd)Iiffjt ber Sorftanb tn «broefenfjeit be» betreffenben Sfttiglteb».

Ser Borftfcenbe [Dbermeifter] ift oerofltdjtei, innerhalb einer grift oon [2] 2Bo$cn eine ©vfciung

be» Sorftanbe» abjuljalten, wenn fold)e* oon ber SReb^eti ber Sorftanb«mitglieoer beantragt wirb.

Rur Serairjung unb SBefdjluBfaffung be» Sorftanbe» über bie im §. 21 Begegneten Angelegen*

Reiten ift ber Ältgefeue (§. 45) in berfelben Seife wie bie Sorftanb»mügfieber einjulaben unb mit ooUem
©timutred)te jujulaffen.

Ser Sorftanb ift befcblu&fäljig, roenn einfd)lie&lid) be» Sorfifeenben [Dbermeifter»] ober feine»

©teüoertreter» meljr al» bie £>älfte ber SKitglteber anmefenb iß. Sie Sefdjlüffe werben mit Stimmen*
merjrfjeit gefaxt; bei ©hmmengleidjfjeit entfd)etbet ber Sorftfeenbe.

SUSefdjlüjfe be» Sorftanbe« werben oon bem ©(briflfufjrer ober beffen ©tellDertreier in ein

emgerragen uno oon oem ioorrtgenoen ]omie oon oem «strjnyifuorer ooer oenen

§. 33.

Ser SSorfranb oertritt bie Srmung nad) äugen in allen gerid)tlid)en unb augergerid)tlid)en Ser>

b^anbiungen.

6<r)riftliä)e 3BtUen»erfIärnngen be» Sorftanbe» muffen im tarnen beffelben auBgefteOt unb oon
bem Korfi&enben [Dbermeifter] ober beffen ©teüoertreier unb einem groeiten Sorftanb*miiglieb unter*

fd)rieben fein. (Ente in biefer Sform audgefteQte (SrQ&rung gilt Sritten gegenüber al» eine bie Innung
oerpflid)tenbe 2BiHen»erfIärung be» Sorftanbe«. Sie SorftanbSmiiglieber bürfen inbeffen bei eigener

Seranhoortung eine foId)e @rflarung nur auf (Brunb eine« oorfctjriftsmä&tg gefaxten Sorftanb»befd)luffe»

auspellen.

§. 34.

Ser Sorftanb ticu bie gefammte Sertoaltung ber ^nnangSangelegenb^eiten, infonber^eit aud) bei

Sermögen8angeleaenf>eiten mabrjune^men, fomeit nid>t gefe^lid^ ober burd) ©eftimmungen biefe»

©tatut« ober ber 92ebenftatuten ber 3nnung»oerfammlung oorbe^alten ober auf anbere Organe ober Se»
auftragte ber 3mumg übertragen ifi.

Ser Sorftanb f)at bie Ser^anblungen ber Snnungsoerfammlung oorgubereiten unb ibre Sefd)lüffe

auajufü^ren. 3fi in ben gäuttt be» §. 21 in ber 3nnung»oerfammlung felbft bie 3iiftfmnmng ^
@efcllenaufifd;uffe9 meber ort ti eilt, nod) v erjagt morben,*) fo t)at ber Sorftanb biefe ^uftinimung ein*

jufiülen unb, trenn biefelbe oerfagt ober binnen [3] Tagen nid)t erteilt mtrb, beren Srgängung bei ber

•) Inn. Die Suflimmuna fann unter btn »orauaft^unatn br» §. 21 «bfa| 8 f$on in ber Snnung.Btriammlun»
frtfteilt ober orrfagt
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^ufftdjlSBcljörbe 311 beantragen. SD et: gleiten Antrag Ijat er bei ber $Iuffiä)t*be!)örbe ju [teilen, roenn

bie gufiimmung be« ©efellenauBfdjuffe« fyon ocr 3mtung8oerfatmnl.ung oerfagt toorben ifi.

$ie SKitglieber be« Borfianbe» Ijaften ber Innung für pflidjtmdfjige SBenoaltung wie SSormünbrr

i^ren SKünbeln.

§• 86.

$)ie bem Borftanbe nad) ben ftatutarifdjen ®efttmmungen juftefjenbe »erljdngung oon Drbnung8*
[trafen über 3tmung8tnitglieber bat fd)riftlid) ju erfolgen. $n bem edireiben ift anzugeben, auf ©runb
weldjer 5Borfä)rift be« Statuts bie ©träfe oerljdngt wirb, woburä) ba« SnnungBmitglieb biefe Sorfdjrift

oerlefrt §at, unb binnen melier gfrift bie ©elbftrafe an bie 3»tnung$taffe 31t jaulen ifi. Ueber ©e»
l'djmerben ber 3nnung8miialieber entfdjeibei bie auffi(bt8be$örbe.

§• 36.

©oweit biefe« ©tacut nidjt ©eftirnntungen barüber enthält, fann ber SSorftanb feine ©efdjdfts»

orbnung unb bie Bertbrilung ber S3erroaÜung$gefd;äfte unter feinen üflitgliebern burd) eigene SBe»

fd)Iüffe regeln.

«uSfdjufc für ba8 ©efcüen« unb $erberg8roefen.

§. 37.

S)ie Snnung erridjtct zur SSernjaltung ber ©efeHen« unb ^rbergaangelegenfjeitcit, fowie be«

arBeit8nadjn)eife8 einen „au§i<iufj für ba8 ©efeOen» unb $erbergewefen".

@r beftebt au8 bem SSorfifcenben be8 3nnung8oorftanbeS [bbermeifter] ober einem 00m SnnungS*
oorftanbe [au8 feiner SDcttte] ju roäblenben ©teQoertreter al8 Sorfifcenben unb [4] 5D?itgIicbem, oon benen

bie §älfte oon ber SmungSoerfammlung au8 ben nad) §. 42 ttbfajj 1 roäI)lbaren 3nnung8mitgliebern,

bie anbere $dlfte aber oon bem @efeüenau8fd)u& aus ber fyatil bericnigen ooQjätirigen ©cfeQen, meldje

feit minbeften« [3 SWonaten] bei 3nnung8mitgltebern in Hrbeit ftef)en unb ftd) im Sefifc« ber bürgerten
(Jljrenredjte befinben, gewdtjlt werben.

3ebe8 3aljr fdjeiben 2 TOitglieber unb jinar ein 3nnung8müglieb unb ein ©efeQe au«, weldbe

erftmalig burd) bad £008, bemnädjft burd) ba8 35ienftalter beftimmt werben.

3m Uebrigen finben auf bie Stoßen gum HuSfdjuffe bie »eftimmungen ber §§. 29 unb 30 ent*

fpredjenbe Änmenbung.

HuSfd)uf3 für bad fle§rling8wefen.

§• 38.

Sie 3"nung erridjtel für bie 2el)rling8angelegetif)eiten einen „ÄuBfcbuj} für ba8 CefjrlingSwefen".

3b>t liegt in«befonbere ob, al« Organ ber Smtung ©rreitig feiten ber im §. 39 bejeiajneten «rt jtoifdien

3nnung«mitglicbern unb iljren fieb/Iingcn ju entfdjeiben [unb Bis jum Snfrafttrcten ber §§. 131 ff. ber

©emerbeorbnung ht ber (Raffung be« ©efefceS oom 26. 3uli 1897 bie ©efeCenprüfung abjunebmen]. *)

S)er Musfdjufe befielt au8 bem SBorfijjenben be« 3fnuna«oorpanbe8 [Dbermeifter] ober einem oon
bem letzteren [oom 3nnung8oorftaube au8 feiner SWittc] gu luäblenben ©teQoertreter al« SBorfifeenbcn unt

|4] SWitgliebem, oon benen bie #älfte au8 ben 3nnungBmitgliebern, bie anbere #älfte au« ben ©efeOra

3u wählen ftnb. 3tn Uebrigen gelten bie 93orfd;riftcn be« §. 37 «bfafc 3 unb 4.

§• 39.

$er Gntfdjctbung be8 Öußfcfmife« für baö £cf)rling8wefen unterliegen Streitigfeiien jwifd)en

3nnungSmitgliebern unb Üjren Sehlingen
1. über ben antritt, bie gortfefeung ober bie ÄufWfung be« fiebroerbdliniffe«, fowie über bie

?Iu8f|änbigung ober ben 3n^alt be« arbcitöbudjS ober 3cusni"w*".

2. über bie i'ciftungen unb (Sntfd)dbigung«anfprüdje au« bem fictjroerbftlrniffe, fomie über eine

in Sejieljung auf baSfelbe bebungene Äonoentionalftrafc, foroeit es ftd) nidjt um bie hn §. 3

abfafr 2 be£ ©emcrbegerid;t8gefe^e« oom 29. 3uli 1890 bejeid;neten Äonoentionalftrafen

tjanbelt;

3. über bie JBeredjnung unb änredjnung ber oon ben fieb^rlingen auf ©runb be« 5h:anfenoer»

fid)erung8gefc&es ju Ieiftenben ©eitrdge unb ©inrrill8gelber.

*) 21 nm. Xitt Jflammrr tnt^ält tint Ufbtrflang*6«ftimmung für bie 3«t bis jutn 3n!rafttwten b« §§. 181 ff.

br« ©fff^r« oom 26. Juli 1897. RaA biefem 3ritptmfte wirb bie (Sfffüenpriifuns bc« J>anb»ortIf«, fowtit nicht auf

(»riinb br« §. 132» 0. a. D. burd» bit 2anbf*-Sentralbrfidrbe ritte abroeidjeitbe fflegelutia erfolgt, burefa ben oon ber $anb-
rocrfefatnineT eTriäjteten ober mit beten «rmächtigunp, bei ber 3nnung gebtlbeten „^rftfnngJaitffchufj' abgenommen.
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Wart) Anrufung feiner (Sntfcheibung hat ber Vluofduif; ben Parteien alibalb ©clegenheit gu geBett,

ihre $ta«für)rungen unb Bcioeiömittcl in etnem Termine münblich oorgubringen. Sie Bertretung burcb

Berfonen, bie ftä) beruf»* ober getoerbSmd&ig mit ber Beforgung frember Sic^tSangelegen^eiten befaffeu,

rft auägefchloffen.

Äomrat ein Bergleicb gu Stanbe, fo ift ein BrotofoH barüber aufgunehmen unb oon ben Parteien

nnb bem Borfi&enben be« HuSfajuffe« gu unterfabreiben.

§ 40.

Sie ©ntfcfjeibung beö öudfdjuffes, bei weiter aujjer bem Borfifcenben ober feinem ©teDoertreler

mrabeftenS (2) SKitglieber mimnrfen muffen, erfolgt nach Stimmenmehrheit; bei Stimtnengleichhctt giebl

ber Borfifrenbe ben 8u8fchlag.

Sic ©ntfchetbung ift fd&riftlich abgufaffen; fte gcl;t ht Stecfitörraft über, »erat nicht binnen einer

ißothfrift oon einem SRonat eine Partei Älage bei bem orbentlichcn ©ericht erhebt. Sie ^rif* beginnt

gegen eine bei ber Bcrfünbigung nicht amoefenbe Partei mit ber Beljdnbigung ber (Entfcheibung.

Segen ber Bollftretfung ber ®ntf(beibungen ober Bergleichc gelten bie Beftimmungen be* §. 91b

8bfa| 2 bis 6 ber ©eroerbeorbnung.

Beauftragte.

§. «L
[Sie bem Huafdjuffe für ba« Jßehrlingdroefen angehörenben 3nnung*mitg[ieber haben als Beauf-

tragte ber 3*«mng] [(finer ober mehrere non ber 3nnung*oerfammIung gemalte Beauftragte haben] bie

Befolgung ber für bie Befchdftigung ber ©efeßen (@ef)ülfen), get)rlinge unb Arbeiter, ben Befucb ber

^ortbübung«» ober gacbjchule unb bie Siegelung be« JCefjrlingSroefend erlaffenen unb ber fonftigen gefefc*

lirfjen unb fiatuiariföen Beftimmungen in ben gur Innung gehörigen Betrieben gu überwachen.

Sie »erben hierfür burch com 3nnung8oorftanb au«gefteflte Boflmacht legitimirt. Sie
3nnung«milglicber haben ben Iegitimirten Beauftragten Hudfunft über alle ©egenfidnbe gu geben, welche

für bie Erfüllung ih>e« Auftrag« oon Bebcutung finb, unb ihnen auf (Srforbern mäljrenb ber Betrieb«*

Seit ben Zutritt gu ben SBerfftätten unb Unterfunft8räumen, foroie gu ben fonft in Betracht lommenben
Sldumlichfeiten gu geftatten; fie formen ^iergu auf Antrag ber Beauftragten oon ber Drtöpoligeibehflrbe

angehalten werben, Auf Jtdume, welche Beftanbtljeile lanbwirthfcbaftlicher ober fabriTmä&iger Betriebe

fmb, fhtben biefe Beftimmungen feine Anroenbung.

Sie Beauftragten follcn [ich oon fttit gu $eit von ber Art ber Befchdftigung ber fieljrlinge in ben

SBerfftdtlen unb oon ber ©innebtung ber für bie Unterfunft ber fiehrlinge beftimmten SRäume Äenntnifj

oetfehaffen. Sie fotten ftä) einmal hn Sab^re hinftdjtlich aller fiebrlinge baoon übergeugen, ob biefelben

ben tym öebrgcit angemeffenen Stanb ber Äu«bilbung erreicht haben.

©ine bejonbere Beachtung haben fte ben nidjl bei ihren fiei)rherrcn untergebrachten Setzlingen gu

fdt)enlen, )ni) oon bei Befthaffenfjeit ber ßogir* unb Äofthäufer, in benen fie etwa untergebracht finb,

Äenntnifj gu oerfdbaffen, unb menn fie ftnben, bafj au« ber Unterbringung in fold&en #dufern ©efahren

für ba« leibliche ober fjttliche 3Bot)I be« £et)rling« erroadbfen, burdb Berljanblung mit bem üehrhern; unb
ben ©Item ober Bormünbern be« fietjrling« auf Befchaffung eine« anbermeiten, ben Änforberungen ent»

fprechenben Unterfornmen« hingumirfen.

Sie Beauftragten haben fich ber Befichtigung folther Betriebe, beren Unternehmer auf ©runb be«

§. 94c Hbfafe 5 ber ©emerbeorbnung bie Befichtigung burdj anbere Sadjuerftätibige beanfprua)en, nach

näherer 8nn>eifung be« l^nnungSoorftanbcä gu enthalten.

©emeinfame Beftimmungen für 3nnung«dmter.

§. 42.

SBählbar gu SXitgliebern be« Borftanbed unb ber Suflfchüffe fmb nur folche (naä)
f.

19 in ber

3nnung«Derfammlung ftimm berechtigte] [nach §• 19 Abfafc 2 gur 2öat)l ber Bcrtrcter gur 3nnun6«oer*
fammlung berechtigte] 3nnungsnutglieber, welche gum «mle eine« Schöffen fdhtg finb (§§. 31, 32 befi

®ericht«Derfaffung«gefe&e<0*)

Sie SKitglieber bei Borftanbe« unb ber Auöfcbüffe oerroalten ihr Ämt alö ^xenamt unentgeltlich:

ieboch werben benfelben bie baaren «uSlagen erfefrt. [»u&erbem erhaU ber Borftfeenbc [Dbermeifter] [bei

•) flnm. ©iffe $aragrapljtu fönnen bin in ctntr Änttifttung abgrbrudt loctbm.

2»
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Schriftführer] [bcr ÄaffenfüljrcT] eine <5ntfd)äbigung für 3eitocrfäumm& im Ertrage von 2Kart

jährlich [monatlich]].*)

©efellenauSfdjuf».

§. 43.

3ur 2Jtttroirfung Bei ben (Hefdjäften ber 3nnung, foroeit fie bureb ©efefr ober Statut oorgefetjen

ift, torrb ein <3efelTenauSfchu& oon [3] [5] SRitgliebern nnb .... ©rfafemannern geroarjlt.

2Bal)lBerechiigt ftnb bie bei einem ^nnungSmitgliebe Befchüftigten ooQi&^rigen ©efellen (©eljülfen),

roelcfie fich im ©efifee ber bürgerlichen @l)renred}te befinben. 2Böl)lBar ift Jeber wafjlBerechtigte ©efelle,

midier jum 8mte eine* Schöffen fötjig ift (§§. 31, 32 beS ©ericht8Derfaffung9gefe$e8).

Sie SBatjl wirb oom Borfijjenben [Obermeifter] ober einem SRitgliebe beS SnnungSoorflanbeS,

menn ein folche« nicht oori)anbcn ift, oon einem Vertreter ber Huffuhtsbetjörbe geleitet. £ur 2Bat)l ftnb

alle SBatjlBerechtigten minbeftenS [24] Stunben oor bem SBaijltenmn cinjulaben.

Die SBaBl erfolgt burd) Stimmzettel; fie fanu nud) burd) $um\ erfolgen, menn leiner ber Gr
fdjienenen roiberfpricht. Sie SRitglieber unb bie (Srfa&mdnner ftnb fe in einem Befonberen 2Bat)lgangc

3U roftl)len. Seber 2BaI)lBerechtigte l)at fo oiele Warnen 3U Bezeichnen, als ^erfonen ju rodi)len ftnb.

<Serodt)ii ftnb bei jebem 2Bat)lgange biejenigen, auf roeldje bie raeiften Stimmen fallen, ©ei Stimmen«
gleid)()eit entfdjeibet baS CooS.

STUe 2 Satjre ferjeibet bie Hälfte ber SRitglieber unb ber (Jrfafemänner aus. Sie HuSfdjetbenben

werben baS erfte SRal burdj baS £ooS, bemnddjfit burdj bie Sienftjett beftimmt. Sie «uSfcheibenben fmb
mieber mäljlBar.

Sie SDiitglieber behalten, auch menn fie nid): mefir bei ^nnungdmitgliebem befdjäftigt ftnb, folange

fie im Sejirfe ber 3»mi«tg »erBleiBen, bie SKitgliebfchafi nod) rodljrenb breier SRonate feit bem austritt

au8 bcr äefdjäftigung Bet 3»ntung8mitgliebern.

Sfür bie iföitglieber treten bie (Srfafomänner in S8el)inberung8fällen ober im ,}aU> beS ÄuSfdjeibenS

für ben SReft ber ^Bablperiobe in ber Speisenfolge ber Stimmenzat)! ein, roeldje bei ber 2Bat)l auf fte

gefallen ift. SBirb beffenungeaajtet ber Susfdjufe nicht oollaäl)lig, fo b,at er fid) für ben SReft ber ffiatjl»

*,ett fciirdi 3un,a^l ju ergänzen.

§. 44.

Sie SWitglieber bes @efeEenauSfd)uffed oermalten it)r Amt als (£t)renamt unentgeltlich, bod) mirb

itjnen ber ®rfafc Baarer Auslagen unb eine <5ntfd)dbigung für 3citoerfdummf} oon für jebe

Sijjung gemährt.

SBegen ber »erpflicbtung aur Uebernai)rae beS «mteS ftnben bie SBeftimmungen beS §. 13 Hbfafr 2

entfpredjenbe Hnroenbung.

§ 45.

Ser @cfeHenauöfd)u6 roäfjlt au« feiner 3J?ute alle 2 3at)re einen Sorftfrenben (aitgcfellen), einen

Schriftführer unb beren SteHoertreter.

Ser »ItgefeHe ober fein StcDfoertreler foH in ber Siegel ben SSerhanblungen beS SnnwtgS*
oorftanbes, jit welchen ein Sföitglieb beS ©efeHenauftfcbuffe« zugezogen mirb, Beiwohnen, oin r^aHc ber

9et)inberung Beftimmt er Bierju ein anbereS Hßitglieb beS @efeQenauSfd)uffeS.

Ser altgefelle Beruft, leitet unb fd)liegt bie SSerfammlungen beS SuSfcrjuffeS.

Ser SluSfdjufs ift Befcrjlugfäb^ig, menn mel)r als bie ^dlfte feiner jWitglieber oerfammelt finb. Sie

!Befd)Iüffe merben mit Stimmenmehrheit bcr flnmefenben gefa§t. Sei Stimmengleid)l)eit entfd)eibet ber

Sorfi^enbe.

Sie SBefdjlüffe merben oom Sdjriftiü^rcr in ein ^rotofoHBud) eingetragen unb oon iljm unb bem
aitgefeOen unterzeichnet.

3m Uebrigen fann ber ©efeDenauSfdjufe feine ©efcfiäftsorbnung burch eigene SBefölüffe regeln.

§. 46.

Sem @efellenauSfcr)uffe liegt inSbefonbere ob, Bei bcr 2Bat)l ber SRilglieber beS ©efeHenauSfcrjuffe»
für bie |>anbroerfSfammer mitzuroirfen (§. 103 i ber ©emerbeorbnung), bie auS ber ©efeDenfchaft 3a

bcftellenben SRitglieber ber ausfdjüffe ju roüljlen, Bei ber Siegelung beS Set)rling8roefenS, foroie Bei ber

•) Inm. 6ofem uu* 3nt»obftn oon onberen «rmtern CSntf^äbiguiiBfn d«wflf«rt ntxbtn foBen, finb biefe hn
5tilul (Rebfnflahit) fcftjufrfctn.
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Begrünbung unb SSertoaltung aller (Rnridjtungen £t)eil ju nehmen, für tnclrftc bie ©efellen ((geljülfen)

Beiträge entrichten ober eine befonbere SRüljeroaltung übernehmen ober bie 311 ifcrer Unterftufrung be«

ftimmt ftnb. $ie emjpredjenben ©efugniffe unb Obliegenheiten be* @efeHenau«fdjuffe« werben burdh bie

befonbereu ffleftimmungen biefe* Statut* unb bet SRebenfiatuten geregelt.

§- 47 -

(£nrftet)en jioifdjeu ben SRitgliebern ber Innung unb ber ©efeHen}d)aft ©trcitigfeiien über bie

"Regelung bet gegenseitigen S3eri)41tniffe8, namentlid) über ÄrbeitSbebingungen, Strbeitdjeit unb fiotjnföfce,

w foEC burd) gemeinfame Beratung be« 3nnung8oorftanbe* unb be« ©efcllenauafdbuffe« etr.e ©nigung
cantoer oeriua)t mcToen.

©efellen» unb §crberg«n>efen, «rbeitönadjroei«.

§ 48.

$>ie JBaf)l ber ©efcHenljer&erge wirb oon bem ?Ui«fd;uffe für ba8 ©efellen* unb #erberg«rocfen

getroffen unb unterliegt ber Genehmigung ber 3nnung8oerfammlung.

§. 48 a.

$er au8fd)ufj für ba« ©efellen* unb #erberg«n>efen errietet für bie ©efellen, bte fid) oorfd)rift#.

mäßig au»nxifen unb bei einem SnnungBmitglieb in Slrbeit treten motten, eine @efd)äft«ftelle für Wafc
roeifung oon ©efeHenarbeit. 3n ber Verberge ift burd) 8u8ljang befannt §u mad)en, roo fi<$ biefe Stelle

befhtbet.

5Die näheren ©eftimmungen über bie einric&tung ber @efd>äft8ftelle bleiben bem fluj^chufi über'

(äffen unb bebürfen ber Suffonntung ber InnungBoerfammlung.

§• 48b.

©efellen, bte bei 3nnung«mitgliebern ®cfd)äftigung fucben tooDen, ljaben fid) bei ber ©efdjäftsftclle

für «rbeil«nadpn>ei« ju melben unb erhalten, roenn fie ftdj oorfd?rift«mä§ig legitimiren, hierüber eine 99e»

fdjeinigung aufigeftelli unb bie für fi« paffenben HrbeitsfteHen nadjgeroiefen.

2>ie jur Cegitimation eine« ©efellen erforberlid)en Hu«toeife roerben burd) SnnungSbefdjlufe

fe^effelL

ober

§. 48.

Sie 3"nung erridjtet für bie bei ben 3nnung«milgliebern in Arbeit ftefjcnben unb bie jumanbernben,

oorfä)rift«mäBig Iegitimirten ©efellen (in ©emetnfdjaft mit ber 3mtungj
eine für it)re [Rechnung unter Hu|'fiä)t be8 Huflfdjujfe« für bae ©efellen» unb $er&erg«n>efen ju oer«

maltenbe Verberge. Pfür bte JBenoaltung mirb com 3nnung«oori"tanb ein $erberg«oater angenommen.
35ie £>erberg«orbnung mirb oon bem 3nm,nfl«oorftanbc feftgefefet.

ober

[äls Verberge für bie bei ben 3tutung«mitgliebern in Arbeit fterjenben unb bie Auroanbernbeu,

Dorfd)rift«mäjjig Iegitimirten ©efellen benufct bie 3«nung \naä) ©ebürfnifc] nad; ben

Darüber abgefd)loffenen Serträgen eine Verberge [Verbergen] [bie hier befteljenbe „Verberge $ur .peimailj" ],

beren ßauöorbnung auch für bie bezeichneten ©efellen gültig ift, foroeit nid)t bie 3nnung«uerfammlung
eine befonbere §erberg»orbnung feflfteHt-1

§. 48a.

3uroanbernbe ©efellen, roeldje bei Sftnungdmitgltcbern Befdjäftigung fud&en

rooQen, Daten fu$ auf ber Verberge ju melben, unb erhalten über bie SWelbung nad) oorfä)rift3mö&iger

Legitimation eine [oon einem 2Ritgliebe be8 üluSfdjuffcd für bat ©efeQen: unb $erberg8toefen] [im 8uf*

trage be8 &u«fdmne9 für baS ©efellen« unb $>erberg«ioefen 00m $erJ>erg«oater] ju unterjetäjnenbe SQe-

jdjeinigung.

3meifel, meldte über bie Segithnation eine« ©efellen entftcfjen, finb fd&Ieunigft ;.nr (£ntfd)eibung

bc« SSorfi^enben be« Huefd^uffe« für ba« ©efellen« unb $erberg«roefen gu bringen.

2)ie gur fiegitimation eine« ©cfeQen erforberlidpen SuSmeife unb bie Pfoini berfelben, fomie bie

Sorau«fe|ungen, unter benen ber fli^ldjuB oon etngelnen (Srforberniffen ?lbftanb nehmen fann, »erben

burdj SBef^lu§ ber 3nnung«oerfarmnlung feftgefteüt.
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§. 48 b.

$>ie 2Rttglieber ber Snnung, meldte ©efclleu fud)en, b>ben bie« bei bcm außfdbuffe für baß @c*

feilen* unb #erbergßn>efen anjumelben. [$>ie Manien betreiben unb itjre S5ßDb,nungen finb oon bem bienfU

Ijabenben SDfitgliebe be8 BußfdMicß [com $etbergßoater] in ein auf ber Verberge aufjutjängenbcß Ser=

geidjiiig naa; ber SReirjcnfolfle bet Änmelbungen einzutragen.]

§. 48c.

Oefi[5Dic Sftitglicber ber 3nnung bürfen nur ©efeHen in Vlrbfit nehmen, meldte bie im §. 48a oor*

gcfdjriebene Befdjeinigung oorjeigen.

[©ine Hußnaf>tne oon biefer Borfd)rift greift nur bjnfidjtlid) ber bisher fd)on Bei Snnungßmitgliebcru

befdjfiftigten unb oon biefen orbnungßmäfjig entlaffenen, fonüe ^infidbtCid^ ber bisher aufterbalb beß

Begirfe* ber Snnung befd)dftigt getoefenen ©efeQen <ßla&, roeld)en ein Snnungßmitglieb fd)riftlid) Be*
fdjäftigung jugefiajert b,at]

«nbere ©efeücn, loeicgc bei einem Snnungßmitglieb Arbeit fud)en, finb oon biefem nad) ber

Verberge ju oenoeifen.]

§. 48 d.

$ebeß Snnungömüglieb, meldte« einen ©cieücn in Hrbeit ninnnl, b,at ifjn binnen 13] Jagen bei

bem Hußfdjufie für baß ©efeHen« unb $etbetgßioefen beb/afß ©intragung in bie ©efeHenroUe aitgumelben

unb bei £öjung bes Hrbettßoertjältniffe* in ber gleidjen fteii abjumelben.

Fjür ©cfellen, weld)e baß 21. fiebenßjaljr nod) nidpt ooüenbet haben, ift bei ber fcnmelbung baß

gefefelid) ootgefd)riebene, oora Snnungßraitgliebe oorjjcr mit bem »otgefdjriebenen eintrage ju oerfefjenbe

»rbeitßbud) (§§. 107 unb 111 ber ©eioerbeorbnung), [für ©efeHen, n>eld)e oon außioartß oerfdjrieben

finb, beren fiegitimation] beizufügen.

§. 48e.

I3nnungßmitglieber, loeldje ©efeQen unter Berkfeung ber S3orfd>riften biefeß 'Statuts in Hrbeü

nehmen, ober in Hrbeü behalten, oerfallen in eine auf Öntrag beß «ußfdjuffe* für baß ©efeHen* unb

$etbetgßn>efeu oom Snnungßoorftanbe feftjufefcenbe ©elbftrafe biß ju [10] SKart]

§. 49.

[HIß Beitrag gu ben floften be» fcctbergßtoefenß bat jebe» Snnungßmitglteb für jeben mentgftcn«

4 SBodicn lang oon ujra befajäftigten ©efcllen einen [monatlidjen Beitrag oon [501 Pfennig] [aQjätjrlid;

bei fteftftcllung beß ^aufib.altßplanß oon ber Snnungßoerfammiung feftjufefcenben Beitrag] flu entridpten/

Bermögenßocnoaltung, Äaffen* unb 9ted)nung«füb,rung.

§• 60.

SQi^rlid) bat ber Snnungßoorftanb für bie Berwaliung beß Snnungßoermßgenß unb, foroeit burd;

bie SRebcnftatuten nid)t elroaß 8nbereß beftimmt ift, für bie Bcnoaltung ber 9?ebenraffen unter Bcadjtung
ber Borfcbjrift beß §. 88 8bfafe 2 ber ©eioerbeorbnung einen .fraußbaltoplan für baß [olgenbe 5Red)nungß*

ja^f [Äalenberjaljr] aufjufleßen. ©crfelbe ift ber Snnungßoerfammlung, unb jroar in ber Siegel in bet

Iefeten otbentlidjen ©ifrung beß Boriatyrß jut Befdjlufcnaljme oorjulegen unb oorf>er roabjenb einer SBod)«

jur ©infid)t ber 3nnungßmitgliebcr außjulegen.

j)er SSorftanb ift bei feiner ©cfdjftftßfüljrung an ben oon ber Snnungßocrfammlung feftgeflettten

^außbalWplan gebunben. «ußgaben, weldje nid)t in bemfclben corgefeh^en fmb, bebürfen ber ©ene^migung
ber Snnungßoerfammlung.

§. 51.

SDie ©eiicbmigung ber Snnungßoerfammlung ift erforberlid)

:

gum ©noerbe, jur Betäufeerung ober binglidjen ©elaftung oon ©runbeigentbum;
jur Beräujjcrung oon ©egenftdnben, roeld;e einen gefajid)tlid)en, wiffenfd;afüid)en ober Äunft«

roertb, I)aben;

gu lUietl;-- unb $ad)tDerträgcn;

gut bauemben Belegung oon Kapitalien unb jur Äünbigung oon bauemb belegten Kapitalien;

jur Slufna^me oon ftnleüjen;

jum 8lbfd)luffe oon Betrtägen, butd) meld)e ber Innung fortlaufenbe Berpflia^tungen auferlegt

roerben;

3ur ÖnfteUung oon ^rojeffen unb jum 8bfd)Iuffe oon Bergleid)en.
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Diefe Seftinrmungen gellen aud) für bie burd) SRebenftatuten begrünbeien SGebenfaffen her Snmmg,*>ie|e löefttmmimcien gelten aua) tut bie Dura; «ebcnttatut
^urrrit niqji oura) Das yceoenitamt etroas «noere» Dejittrtmt nitro

§. 52.

3ut Beforgung bet Äaffen* unb 3ied)nung8gefd)äfte lonn [foH] bem Äaffenfüljter ein vom :„

Borftonb anguneb>enber 9led)nung8füf?rer beigegeben »erben, toeldjer nid)t SKitglieb ber 3nnung gu
\nn brautet.

Die beinfelben gu getoäfjrenbe Betgütung [unb bie $dfje ber oon üjra au fleDenben flaulion] wirb
burd) eine mit U)tn oom 3nnung8oorftanb abgufdjliefjenbe, oon ber 3nnung8oerfammlung gu generjinigenbe

Serrabarung beftimmt.

§. 53.

Der Äaffenfülirer tjat ade ©innalraten unb abgaben ber 3nnungSfaffe unb, foroeit bie «Reben»

ftatulen nidjt etroaä Hnbere» beftimmen, aud) ber Siebenfaffen gu beroirlen.

prür alle Beremnab>ungen unb S^lungen, für u>e(d)e nid)t burd) Befd)lu& be« Borftanbe» ob«
burd) bie «Rebenfiatuten etroa« «nberes beftimmt ift, bebarf ef einer fd)rifilid)en «nroeifung be« Bor-
ftanbcS [Oberrneifter«].

§. 54.

35er ÄaffenfüJjrer ergebt bie Beitrage ber 3nnung8mitglieber nad) einer t»on iljm aufguftellenben

unb oom Oberrneifter gu geneb,migenben $ebung8lifte.

lieber jebe gegen ein 3mtung«mitglieb erfannte ®elbfrrafe ertbeiÜ ber Oberrneifter bem Äaffcnr

füljrer eine fdjrifllidje «nroeifung unter angäbe ber 3aljlung#frift. Bterteliäfjrlid) [Jßalbidb>lid), 3äbrlid)|

$ai ber Äaffenfücjrer ein Bergeid)ni& ber rücrftünbigen Beiträge [, ©ebüfjren] unb ©elbftrafen bem Ober»
meifter oorgulegcn; baffelbe rohrb oon bem 3nnung«oorftanbe ooügogen unb ber @emeinbebeb,örbe [gu*

ftänbigen 93efjörbe) mit bem Untrag auf Beitreibung oorgelegt.

§. 55.

'Die (Jinnafjmen unb Ausgaben ber 3nnung«Iaffe fomie ber SRebenfaffen Ijat ber Äaffenfüfjrer ge»

fonbert oon allen ben ßroecfen ber betteffenben Äaffen fremben einnahmen unb ausgaben gu oerred)nen.

35te Seftänbe jeber Äaffe fhtb gefonbert aufguberoafjren. Beftänbe, toeldje einen beftimmien com Borftanbe

(efauftellenben Betrag überfteigen, ftnb nad) §§. 1807, 1808 be8 Bürgerlichen ©cfefcbud)« [ober nad)

Ärtifel 212 be« ©nfwjrungSgefefeeS gum Bürgerlidjen ©efefebudje] nrünbelfid)cr gu belegen.

Heber bie aufberoaljrung ber SSertljpapiere trifft bie aufHcfjtSbefjörbe anorbnung.

§• 56.

Die flaffe ift burd) ben Oberrneifter jäfjrlid) minbeften* einmal unoermutf/et gu prüfen. Die

Prüfung bat ftd) jebe«mal aud) auf bie ootfdjriftsmäfjige Belegung be* 3nnungSoermögen8 unb auf biejtge Belegung

9ufbetoaf)rung ber Beläge übet bie «Rieberlegung ber fßertfjpapiere gu erftrecfen.

§. 57.

Bi8 gum jeben %at)tet l)at bet Jtoffenfüfjrer füt bie 3nnung«Iaffe fomie füt

tebe von \l)\n oermaltete 5Rebenlaffe eine gefonbette 9?ed)nung für ba8 abgelaufene ^afir gu legen. Die*

klbe mufj fdmmtlidje (Sinuafjmen unb ausgaben bet Jtaffe nad;meifen unb mit ben erforberlidjen Belägen

uerfe^en fein.

Der 3nnung8oorftanb b^at bie Wed)nung gu prüfen unb famrnt ben Belägen mit ben non ü)ra ge*

fcHten unb nid)t erlebigten ©rinnerungen [14] Jage oor ber gur abnähme ber Äedjnung beftimmten

6i$ung ber 3mtung8oerfammlung gut Sinfidjt bet ^rmmgamitglieber auSguiegen.

Die abnähme bet 9?ed)nung erfolgt burd) bie Snnungsoerfaimnlung. Diefelbe lann bcfd)lie6en,

bie 9ted)nung »orb^er burd) einen oon iljr gu roäb^lenben audfdjuB oon [3] SRitgliebern einer nodjmaligen

Prüfung unterbieten gu Iaffen.

Diefet au8fd)u6, roeldjem oom Botftanb unb bem ftaffenfüfnret jebe oon i^m gen)ünfd)te auSfunft

gu erteilen ift, rjat in ber nädbften 6i^.ung ber 3nnung8oerfammlung Berid)t gu ermatten, roorauf bie

leitete über bie nod) nid)t etlebigten ©rinnerungen befd)lie&t unb oorbeb>ltlid) bei aufred) tettjaltenen @t«

innetungen bie abnähme ber 9?ed)nung ooHgieb^t.
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Abänberung beS SnnungSftaiuiS unb Auflofung bet Snnung.

§. 68.

Anträge auf Abänberung beS SnnungSftatut« unb bet SRebenftatuten foroie auf Auflofung ber

Innung ftnb beim ©orftanbe f($riftlt$ einzubringen.

$ur ©ertjanblung über biefelben ift eine [au§erorbentIi(3&e, nur $u biefem 3n>edfe befthnmte] ©ifcung

ber SratungSoerfammlung ju berufen, ju roelriier aQe SÄitglieber mhtbeffenS 14 Zage oorljer i'djriftlid:

[mittelft öffentlicher ©efamttmadjung] unter Angabe beS Qmtdtl, unb, falls es f\d) um Abänberung beS

Statut« b>nbelt, unter 2Rittb,eilung ber gejteüten Abänberungsanträge einjulaben ftnb. ©leid)jettig

ift ber Hufficbtöbeljörbe mit beni Antrag auf (Sntfenbung eine« ©ertreterS in bie ©erfammlung Angetgt

3u maä)en.

S>ie Schließung ber 3nnung burd) bie Ijflijere ©enoaltungsbeljörbe erfolgt unter ben in §§. 97, 100 b
Qfdfs» t+ A Kim fllmint»-Tin rivKii t ntn K a« MkH M*am CT) nunii X \ \li i >«i a»-*aoiag 4 oer »©eroeToeorDnung ocgeicpneten itjorausiepungen.

§. 69.

Sie 3itnung8oerfammlung fann über Anträge auf Abänberung ber Statuten ober Auflöfung ber

Innung nur ün Seifein eines ©ertreterS ber Auffict)t8be[)örbe unb nur bann befdbliejjen, tocnn ["/A ü)rer

fhmmbiredjtigten SJfitglteber erfä^ienen ftnb. 3fl bei ÄbänberungSanträgen biefe „Hatjl in ber erften £u
beut fraglichen fyotde angefegten ©erfammlung nicfjt erfLienen, fo b,at ber 3nnungSoorftanb gut Äb=
ftimmung über ben Antrag binnen 4 ZBoäjen eine groette ©erfammlung gu berufen, m meldier bic

©efcbluftfaffung ob^te »ücfftäjt auf bie »JabJ ber Ämoefenben erfolgt, hierauf ift bei ber
"

biefer gweiten ^erfaimnltong auSbrücflicb^htngutpeifen.

©efcfclüffe auf Abänberung ber Statuten lönnen nur mit einer SRebjbeii oon % ber «uflöfungß

oeiajutB nur mu etner xKegrqett oon 74 oer eriaiienenen e>nmmDerfqjngten geraBt

§. 60
3m TlaCe ber Auflösung ober ^djlie&ung ber Innung ftnb bie 3nnungomiiglieber oeroflidjwet, bie

orbenilidjen ©eiträge für baS laufenbe »iertelial)r [^albjahr, gab,r], fotoie bie bereits umgelegten aufeer.

orbentlta)en ©eiiräge an Diejenigen gu ga$len, welchen bie Abmicfelung ber ©efebäfte ber Snnung obliegt

(§. 98 ber ©etoerbeorbnung).

Die ©erwenbung be* SnnungSoermögen« erfolgt nach ben ©orfchriften ber §. 98 a, 100 k ber

@etoerbeorbmmg.
[SDer oerbleibcnbe SReft beS ©ermögenS fällt ber @emeinbe (N.) mit ber ©eftimmung gu, ba&

basfelbe gur ftörberung beS (fieb^IingSmefenS beS] OemerbeS in (X.) gu oenoenben ift.]

©efanntma jungen.

§. 61.

AHe bie 3nnung betreffenben ©efanntmatbungen werben bis gu anbenoeiler fflefchluBfaffung ber

SnnungSoerfammlung tn |?Rame be« ©latteS] erlaffen.

©eaufficfajigung ber 3nnung.

§. 62.

Die Aufficht über bie Innung wirb oon b gu roaf)i>

genommen.
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©ttinmrf ht$ Statute ritter $wm$$\nn\m
nad) §§. 100 bis 100 u ber ©eroerbeorbnung in ber gaffung bcS (Befe^eS vom 26. 3uli 1897

(Sleid)«^efefrbl 6. 668).

1. 2)er ©ntemrf foE für bie HuffteHung be« oorfd)rift8maftigen ©tatet» einer SmangSmuung eine

«nletteng geben, ©ein Snljali ift roeber für biejenigen, roeldjen bie «uffteEung be* 3rmung«ffatut«
obliegt, ncd) für bie SBeljflrben, roeldjen bie ©eneb^migung gufteljt, cerbinblirfi.

2. ©in ©ntnmrf, roeldjer obne Äenberungeu für jebe 3n>Qn8Sinnung senoenbbar roäre, fann bei

ber grofjen 83erfd)tebenljeii ber Berfjalteiffe nid)t gegeben roerbeu. ©• ift baljer notijwenbig, im eingelnen

fJfaEe bie JBeftinnnungen barauf gu prüfen, ob fte für bie betreffenbe 3nnung »äffen; foroeh bie« nidjt ber

#JaII ift, müffen bann bie groedfmäfjig erfd)einenben Äenberungen unb ©rgangungen oorgenommen roerben.

sDie 8bn>eid)ungen von bem ©ntmurfe müffen aber mit bera ©efefr im (EtnUange bleiben. 3>a« ©tatet

hat über bie im §. 83 ber ©eroerbeorbnung begeidjneten fünfte — mit ben au» bem §maug«d)aratter
ber Snnung fict) ergebenben ©infdjränhmgen — ©efttmmung äu treffen unb bei ber näheren Siegelung

bie allgemeinen S3orfd)riften über Smwnß«» (§§• 81a bi« 99 a. a. D.) in SSerbinbung mit ben
©onberoorfcbriften über »jroangsinnungen (§§. lOOd bi* 100a a. a. 0.) ju berüdfftdbtigen. Vlud) bie

Verfügung, burd) meldje bie Itfljere Bermaltengßbegorbe bie ©rridjtung ber Sroangdimtung angeorbnet

901, enthalt tnaBßeoenDe Jöeinmniungen.

3. Sßa* burd) gefe&lidje Sorfdjrift in ber SBeife geregelt ift, baß ben einzelnen 3nnung«fiatuten

ein ©Kielraum für befonbere ©eftimmungen nid)t gelaffen mhrb, ift in ben ©ntnmrf nur foroeit auf«

genommen, al* e* notfjroenbtq erfd)ien, um bas SSerftänbnifj ber getroffenen ©eftimmungen gu fidjern,

ober ben 3mtung*mitgliebern eme au*reid)enbe ÄenntniB Ujrer 9ted)te unb $fltd)ten gu oermitteln. $en
©etijeiligten ift überlaffen, in biefer ©egieljung ba* 3nnungdftatut gu oerooEftänbigen ober gu oer»

einfachen.

4. 5Dte im ©ntararfe oortormnenben Älammern
[ ] beuten, foioeü fte nid)t burd) ©emerfungen be«

fonberS erläutert ftnb, an, ba& bie eingeflammerten 2Borte nad) ben Umftdnben beibehalten ober geftridjen

»erben Knnen, ober ba& unter ben mehreren in Älammern gefdjloffenen gajfungen unter 93eriuffid)tiguna

ber Bergdlteiffe bie 2Bal)I gu treffen ift

9iad)bem burd) Berfügung be«

in angeorbnet morben ift, baf} gum . 1 . . ,

unter bem tarnen mit bem ©ifee in

eine ßroangfinnung für ba* • ftanbtoer! in bem SBegirfe [ber

©emeinbe] erria}tet werben foE, mirb für biefe Snnung ba» nad)fteb>nbe

Statut erianen.

SRame, ©i| unb Umfang ber 3nnung.

§• 1.

$ie Snnung fürjrt ben tarnen Snnung (SamngSinnung) gu N.

3l)r ©ifc ift gu N. 3fjr SBeghrl umfa&t ben ©egirf ber ©emeinbe [be« «mttbegtrre«, be« 5heife«l N...

(foroie ber ©emeinben A., B., C. u. f. ».].

©ie befielt für ba« «#anbn>erf.

s
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aufgaben bet Innung.

§• 2.

Aufgabe ber 3«"u«8 W-
1. bie Pflege beS ©enteingetfreS fotoie bie aufre<&ter$altung unb ©tdtfting ber ©tanbe*eb>e

unter ben SnnungSraügliebern;

2. bie g-örberung eines gebcibjltcfjen Ser^älhriffeS annfd&en SReiftern unb ©efeHen (©eljülfen),

fowie bie ftürforge für bas #erberg8n>efen unb
t
ben H rbeüSna dnreuJ

;

3. bie nähere Siegelung bei 2eIjrIing8n>efenS unb 'bie Ofürforge für bie te<$nifäe, gen>erbli<be

unb fttüübe ÄuSbilbung ber £eb>Iinge, »orbeb,aIiIü$ ber »efrtnanungen ber §§. 103 c, 126

bis 132 a ber ©roerbeorbnung;

4. bie ©tüfd&eibung oon ©treüigfeüen ber im §. 3 beS öerDerbegeri($tSgefe|eS »oui 29. 3uli

1890 unb im §. 53a be« Jfranfent»erfic$erungSgefefreS bezeichneten «rt jnnfc&en ben gnnungS«

initgliebern unb ü)ren £eb>Iingen;

5. bie 8bnab>e oon ©efeüenprüfungen na<$ §. 131 abfafc 2 ber öooerbecrbnung unb bie

auSftellung oon 3eugniffen barüber.

§. 3.

»ufjerbeiu mirb bie 3irnung folgenbe 3roecfe oerfolgen: *)

1 ;

2 ;

3

•) Hnm. fcier ftnb bie Sroede anjugeben, meiere bie 3mnmg auf •tunb ber fM 1 », 100 "> b«
aatfl oetfolgen nriO:

$ ^
Sic Innungen ftnb bffuot, tbte Birfiatnfett auf anbete, brn 3nnun$ismttgIiebeCTt gemeinfame geroetb«

liehe 3ntereffen alt bit im §. 81» oejeichneten au*jubebnen. 3n4befonbere ftebt ihnen ju:

1. Beranftaltungen jut götbtrung ber getcerbücijen, techmfd>en unb ftttltd&en 8u*bttbung brr Ketfier,

Sefeüen (©ehült'en) unb fle&rlinge fu treffen,, imbefonbere Schulen ju unterftügen, ju errieten unb ju
leiten, foroie über bie Berufung unb ben Befucb bet von ihnen errichteten Spulen Borftbriften |u
erlaffen;

2 ;

8. gut Unterftüftutig ihrer SJcttglteber unb beren Ungehörigen, ihrer Gefell en (Gebülfen), Cefjrlinge unb
Ärbeiter tn fjäütn bei ÄTcmfbett, br« Zobef, bei «rbeuiunfäijtgfett ober fonfriger Bebürftigteil Raffen

)u errichten;

4. 6<bieb«geriebte ju errichten, rorlcbe berufen ftnb, 6treihgteiien ber im §. 8 bet Geioerbegericbtlgefef»«

unb int §. 58» be« Srranfenüerfid)erung«gefet;e« bejetchneten Ärt junfehen ben 3nnnng«mitgliebent unb
ihren «efellen (ffletjülfen) unb 8rbeUeru an Stelle ber fonft jufianbigen Bebfirben ju entfehetben;

5 •

§. 100 n.

3ur Xbeilnahme an Unterftüjungiraffen, auf roeiche bie Borfchriften be« §. 78 be* jh:anfenr>erft<herung*-

gefefce* (eine flmnenbung finben, bürfen 3nnung«mügltebet gegen ihren BiOen nicht oerpflichtet roerben.

Gemeinfame GefcbafMbetriebe (§. 81b §iffer 5) bürfen oon ber Innung nicht errichtet roerben; bagegen
üt biefelbe befugt, Beranftaltungen jur Sortierung ber gemeinfamen, geroerblichen unb roirtbitbaftiteben

Sntereffen ibrer Mtglieber, roie bie Errichtung oon Borfchu&faffen, geraeinfamen (Sin* unb Bertauf*gefcbäjten

unb bergletdjeu an ju regen unb burrh Äufroenbungen au* bem angefanunelten Bermögen ju unterftü&en.

Beiträge bürfen p btefem ^totitt nicht erhoben roerben.

Serben bei ber Errichtung einer 3 t»an9*'nnin,9 gemeinfdjafilitbe GefchäfUberriebe einer nach §. 100 b
Äbja| 4 geidjloffenen Jnnuttg binnen 6 Neonaten nach ber Veröffentlichung bet im 5- ^00 Slbfafj 1 be«

zeichneten nnorbnung in Srroerbl« unb S3irthf<haft«genof|enfcbaften nach SWafcgabe bei &t\t$t9 oom 1. SRat
1889 (3ieifh«-®f?e|bl. 6. &bff.) umgeroanbrlt, fo gebt ber für fte au«gefonberle Jlpeil bei 3nnung«oennögeni
auf bie 0enoffenfcbaften mit Becfaten unb Bfticbten übet. (Semeinfame 9efchäft«betriebe, beren Erhaltung im
dffentlia)en J.ntereiie roünfcheusuierth ift, tonnen oon ber .Hrrmi^imumni mit Genehmigung ber höheren Ber-

roaltung«behörbe beibehalten roetben. ,t:rt Uebrigen ftnb folge Betriebe butch bie böh're BerroaUungebcbörbe
aufjulöfen; mit bem Bennögen ift nach SRa&gabe bet flatutarifchen Sorfchriften ju oerfahren.

Beftimmungen übet Einrichtungen ber im §. 81b 3tffet 8 unb 4 foioie §. lOOn «bfag 8 @ab 2 bejeiefineten

<:n bürfen nicht in bat 3nnung»ftatui aufgenommen werben, fonbern ftnb in Kebenftatuten iufammenjufaffen (J. s«
"Äulaj 4, §. bb bet

"
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Btit0liebf$aft

SHitglieber ber Snratng ftnb olle btejenigen, welche hmerbalb beS önnungöbcjirreB [ber

©emeinbe N.] baS ©etoerbe als ftehenbeS ©ewerbe felbftdnbig beireiben, mit Ausnahme
[1.] berieniflen, toeldje ba« ©ewerbe fabrilmägtg betreiben,

[2. berjenigen, roeldje ber Kegel nach rceber ©efellen nod) fiehrlhtge galten.]

[aufjerbem ftnb SRitglieber ber 3«nung bie innerhalb beS 3nnung8bcjhie8 jn ianbroirtr)f<^aftIt(i)en

ober gewerblichen Betrieben gegen Entgelt mit arbeiten bekräftigten $cmbwerfer
{@ut8* bejtehungSwetfe 3?abriß)anbwerfer), welche ber Stege! nach ©efeUcn ober fieljrlinge b>lten, fowie
$auSgemerbeireibenbe biefeS ßanbwerteS].

©ewerbetreibenbe, meldje neben bem $anbwerfe noch anbere ©ewerbe
betreiben, ftnb SDWglieber biefer Snnung bann, wenn fie ba« $anbwert
hauptfädjltd) betreiben.

§•

Berechtigt, ber 3mtung für Ujre fterfon beizutreten, ftnb:

[1. bieienigen, weld)e baS $anbwerf m bent SnnungSbejirfe felbftdnbig

betreiben tmb ber Siegel naa) weber ©efeUen nod> £eb,rlhtge ballen;]

[2.] bieienigen, welche als SBerbneifter ober in ähnlicher Stellung bei einem innerhalb beS

SmurngSbegirleS befteljenben ©ro&betriebe für arbeiten befojäftigt fmb;
[3.] bieienigen im 3nttung8bejtrfe wotjnenben $erfonen, welche in bem

©ewerbe als felbftdnbige ©ewerbetreibenbe ober als ffierrinetfier ober in ähnlicher Stellung

tljärig geroefen ftnb, biefe Ib^ätigteit aber aufgegeben b^aben unb eine anbere gewerbliche

X^dhgfeit nicht ausüben;

[4.] bie innerhalb bes SnnungSbejirfeS in Ianbmirtbfd)aftlid;en ober gewerblichen betrieben gegen

©ntgeli mit arbeiten befcbitfttgien $anbwetler (®uts« bejieljungSweife

gfabnib.anbroerfer), [welche ber Siegel naäj weber ©efellen nod) fietjrlinge balten];

[5.] mit 3uftinnnung ber SnuungBoerfanrmlung bieienigen, n>eld)e im SrntungSbejirle bas

§. 6.

diejenigen, welche oon ber SBerecbtigung jum Beitritte (§. 6) ©ebrauä) machen wollen, b>beu
bieS fcbriftlicb [ober münblicb] bei bem SSorfi&enben beS SnnungSoorftanbeS [Dbermeifter] anjuraelben.

SDerfelbe tjat in ben fällen beS §. 5 Kiffer [1 bis 4] binnen [einer SBoä)ej einen SBefcblufj beS Snnungs«
norftanbeS über bie anerlennung beS SeittiitSrecbtS, in ben ftdüen beS §. 5 $ifta [5] in ber näcbjen

Sifeung ber SnnungSoerfanrmlung einen 3nttungBbefd)Iu§ über bie ©eneljmigung beS Beitritts b^erbei»

jufüb,ren. S3on bem ©rgebniffe ber ©efdjlufefaffung ift bem angemelbeten [binnen brei lagen] fcbriftlicb

2Hiiu)eiIung ju machen; tn bem ©efd)eibe fmb in ben Ötfüen beS §. 6 giffer [1 bis 4] bie ©rünbe einer

§• 7.

etreitigfetten barüber, ob 3««nanb ber Snnmtg als SKiiglieb angehört, foroie barüber, ob 3emanb
ber 3nnung beijutreten beredjtigt ift, entfd>ibet bie aufjtd&tsbe^örbe. 5Die ©ntfdbeibung tonn binnen

2 2Bo<6en burd) ©efdjmerbe bei ber b;öb,eren $Bern»aItung8btb>be angefochten roetben; biefe

entfd)eibet enbgültig.

3<bem SnnungSmitglieb ift alsbalb ein abbrutf biefeS Statuts unb feiner etwaigen abanberungen

§. 8.

diejenigen SWitglieber, roelcbe ber 3"nung auf ©runb beS §. 4 angehören, fd)eiben aus ber

3tmung aus, roenn fte ben bie SRiigliebfcbaft begrünbenben betrieb beS $anbn>er!e*
einfteflen, fofern f\t nid&t nad) §. 6 berechtigt pnb, ber 3nnung für ib,re Jßerfon beiautreten, unb »on
biefer {Berechtigung ©ebraud; madpen ju noQen erüctren.

Die ber 3nnung frehoiHig angeljdrenben SÄitglieber Kraten am ©ctjluffe jebeS StecbnungSiatjrS

[ÄalenberiabrB] aus ber Snnung austreten, »enn fie [rainbeftenS 8] SRonate »or^er bem »orftanbe bur*
eine i'cfjriftltcbe Srllarung ben austritt angezeigt haben.

t*
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$>ie nach ben uorflehenben JBeftimmungen au»fcheibenben SRttglteber oerlieren alle «nfprüdje an
ba* 3nnung8oermögen unb — oorbehaltlich abmeichenber SBeftimmungen ber SRebenftatuten — an bie

uon ber Innung errichteten SceBenlaffen unb Änftalten. Sie bleiben |ur gatjlung berjenigen ©eiträge

ocrpflic&tet, beren llmlegung am läge ib>e* austreiben» bereit* erfolgt aar. S3ertrag*mä§ige

SJerbinblichfeiten, welche fte ber 3nnung gegenüber eingegangen finb, »erben buraj ba* au*fa)etben

nidjt berüfjrt

§• ö.

2>utd) 93ef<f)lu& ber 3nnung*oerfamraluna, fonnen anbere al* bie in §§. 4 unb 5 bezeichneten

$erfonen, welche fict) um ba* ßanbwerf ober bie Innung nerbient gemacht baben, ju €r)renmitgliebcm

ber 3unung ernannt »erben. Siefelben ftnb berechtigt, an ben 3t"utng*DerfammIungen unb auf an fie

ergehenbe ©nlabung an ben S3ert)anblungen be» SSorfianbe* unb ber Hu*fe$üffe mit berath*nber Stimme
Tt)eil ju nehmen.

allgemeine Siechte unb Pflichten ber 3nnung*mitglieber.

§. 10.

3ebem 3nnung*mttgliebe ftetjt ba* Stecht auf £beilnab>e an bem Vermögen unb ben Sin*

richtungen ber 3nnung, fowie auf ©enufcung ihrer gemeinfamen «nftalten nach SRafjgabe btefe* Statuts,

ber Siebenftatuten unb ber fflefdblüffe ber 3nnung»DerfammIung gu. St ift oerpflichtet, gur ^örberung
ber gemeinfamen gewerblichen Sntereffen nach SWafjgabe biefe* Statute mugumirfen, ben Sorfdbriften bee

lefcteren, ben ©efeblüffen ber 3nnung*oerfammlungen unb ben Hnorbnungen, welche vom Sorftanb unb
ben au*fchüffen ber Onnung innerhalb u)rer SuPanbigfeit getroffen »erben, ftolge gu Ieiften. guwibep
hanblungen gegen bie »orbegeiccjneten ©orfchriften, ©efchlüffe unb «norbnungen »erben, foweit fte nicht

befonberen Strafbeftimmungen unterliegen, oora 3mtung*üorftanbe mit DrbnungSftrafen, indbefonbere

©elbftrafen bi* gu 20 SKar! geahnbet.

Befdjränfungen r)iTtfid)tIicb ber 5*ftfcfe"nQ greife ihrer SBaaren ober fieifhtngen ober hiuftc&üicb

ber amtahme non Jhtnben burfen ben SRilgltebern uon ber 3nnung nicht auferlegt »erben.

§. 11.

3ebe« SDJitglieb ber 3nnung ift »erpflichtet, bie SBahl gutn SKitgliebe be» 3nnung*Dorftanbe* ober

eine» ausfdjuffeS angunetjraen.

2)ie annähme fann nur au» ©rihtben oerwetgert »erben, welche gur Äblehnung [eine* un»

befolbeten ©emeinbeatnt*] [be* Satte* eine* ßorraunbe*]*) berechtigen, ober »enn ber ©eroäfjlte ein

3mtung»atnt 6 Sabre oerfeljen hat, »äljrenb ber nächften 6 3ahrc- ableb>ung*grünbe be* ©ewählten

fmb nur gu berücfjtcbtigen, »enn fte btmten 2 SBochen, nachbera ber ©ewählte oon feiner 2Baf)I in

ieennrni& gefefet ift, fchriftlich geltenb gemacht »erben, lieber ben «blehnungSantrag entfeheibet bie auf*

ftchtsbehörbe enbgulttg.

©egen 3nnung*mitgiieber, »eiche bie annähme ber SBaljlen au» unguläffigen ©rünben ablehnen,

fann ber 3nnung*oorftanb ©elbftrafen bi* ju 20 SRar! oerhangen.

f.
12.

Äornmen unter ben 3mtung*genoffen ©eleibtgungcn ober Streiligfeiten, »eiche ftch auf gewerbliche

angelegenheilen benebln, oor, fo hat ber Sorftanb auf antrag eine» berfelben beibe Steile oorjulaben

unb einen SBergleicjj ober eine au*fohnung unter Urnen gu oerfuchen.

3nnung*müglieber, welche Streitigfeiten biefer art ohne oorgängigen Sühneoerfuch uor bem
SBorftanbe gerichtlich anhangig machen, oerwirlen eine oom 3nnung*oorftanbe feftjufe^enbe ©elbftrafe bi«

ju [10] Karl.

§. 13.

3ebe* 3nnung*mitglteb ip oeroflichtet, ben gum Swecfe feiner »ernehmung in Snnungftangelegen.

heilen an ü)n ergehenben Sorlabungen nachgufommen.
Sei [3n] ber SSorlabung, [welche fchriftlich gu erlaffen ift,] mu§ ber Äwed berfelben angegeben

roetben. Sie fann unter fd)riftlicher anbrohung einer ©elbftrafe bi» gu [6] SKarl erfolgen.

•) Inm. Der 3n^aU btr jrofUfn «lomm« if* ju mafilrn, foro«tt Ianb<*Qffe^U<iie SStfttaanungen übtt bi* jut

«blf^nung oon Ormrinbeämtein bere4ttflcnben «rünbt nit^t befteb^n. t)it mafeöeüenben »tfrtininunofn tönntn in einet

Ctnnurlung wieberflegeben roerben.
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§. 14.

SDte ^nnungSmitglieber ftnb rerpflidjlet, bie auß ber Grridjtung unb I^ctiigreit ber Innung unb
üjre« öefeüenauSfcpuffe» (§§. 41 ff.) rrn>a$fenben Soften, foroeit fie au« ben (Ertragen be« oorbanbenen
SSermogen« ober auf anbeten (Einnahmen leine SJecfung finben, bm& Seiträge aufzubringen. 5t)ic Ber*

pÜt^tung jur ß^Iunfl b« Beiträge beginnt mit bem Anfange be« auf ben (Eintritt folgenben SWonat«.

8. 15.

3ebe« SHitglieb, meld&e«

L ber Snnung auf @runb be* §. A angehört unb ber Siegel nadb menigften« einen ©efeHen
ober fieljrling befd&äftigt ober

2. ber Snnung freimillig angebört,

'

§at [»iertel», r)albiör)rh($] einen feften Beitrag oon SRarl ju jaljlen.

3ebe* 2Kitaheb, meldet ber Innung auf @runb be« §. 4 angefjört unb ber SRegel nadjj meber

Oefellen noc& üe^rlinge befdtjäftiqt, ftat [oiertel», halbjährlich] nur einen Beitrag oon SWarl ju

jaulen] [ift oon 3<#unÖ von Beiträgen Befreit].

Hufjet ben im Äbfa| 1 bezeichneten feften Beitragen haben bie unter 8iff« 1 faDenben Sföitglieber

für jeben im oerfloflenen [BierteU, fcoltiahr] gehaltenen ©efellen (©etjülfen) einen äufa^e'^ag oon ie

SKarf, [für je ben im »erfloffenen [Biertel», ^albjatjr] gehaltenen fiejjrlmg einen 3ufafebeitrag von

ie Sftarf, für iebe im nerfloffenen [Biertel*, ^albjafjr] oerroenbete [mafchmeQe ®inricj)tung|*) einen

Sufafcbeiirag oon je SRar!] au jaulen.

5Die 3nnung8oerfammIung lann befd)Iiefjen, bajj ^ufdjlage gu biefen Beiträgen unb ^uiafcbdträgf

n

ju entrichten finb ; bie 3ujcf;[äge ju ben Beiträgen unb ben einzelnen ^ufajbeirrägen müffen gleich»

aiäfcig fein.

lieber bie Hn* unb Äbraelbung ber oon ben 3nnung*mitgltebern beschäftigten ©efelen (@e^ülfen)

[unb flehrlmge] [fomie ber oensenbeten mafcfjinellen (Einrichtungen] tjat [bie SnnungSoerfammlung] [ber

3nnung8öorftanb] Beftimmung ju treffen. Berftöfje gegen biefe »eftimmungen werben burch Drbnung*«

ftrafen bi« ju [20] SKarf gealjnbet

ober

| 15.

3ebe« SRitglieb, »eldjei

L ber Innung auf ©runb • be« §.4 ungegart unb in ber Segel meber (Sefellen noch £eb,rlmge

befcfjäftigt, ober

2. ber Innung fretroilltcj angehört,

hat oiertel»
|
tiaLb--

1
jährlich einen feften Beitrag au ft^Ien. SJerfelbe beträgt viertel* [b,alb«] jäf)rltdj für

bie SWitglieber unter 1 SRarf, für bie SKitglieber unter 2 SWart

3für bie ber Innung auf ©runb be« J.
4 angebörenben SRitgliebet, meldte in ber Segel eine ober

mehrere #ülf«fräfte (@efeHen, fie^rlrnge, Arbeiter, Arbeiterinnen) befebäftigen, richtet fu$ bie #öb> ber

Beiträge nach ber S«*)* °« burcbfcbnittlub, mäjjrenb be« lefeten Biertel« [$alb»] jaljr« oon tt)nen be»

fcbdftigten ^erfonen. 2>iefe Beitrage betragen oiertel» [tjalb*] jährlich bei

1 bi« 6 befc&äftigten ^erfonen SDcatf,

8 • 10 » * *

11 * 15 » » — *

16 » 20 . * *

21 « 25 » * *

iL f. m.

Sadj Befölujj ber 3ratung«nerfannnlung fonnen unter BerürfTu^tigung ber oorftel)enben «6»

pufung aufeerorbenüicle Beitrage erhoben, fomie bie orbentlitjen Beitrüge er&öb,t ober ermdfetgt merben.

ober
8. 15.

S)ie Beitrage merben mit Genehmigung ber fianbeg^Centralbehörbe bei benjenigen SKitgliebern,

rotldje ber Innung auf (Srunb be« §. 4 angeboren, m<S) bem Ber^dltniffe ber oon tt)rem ^anbmerf««

•) Hnm. $et Sufotbrttrag tonn J)ia na^artunl» «röfet ba nä6>r ju 6fi«4ntnben maf^intDtn «inri^tungtn

Digitized by Google



- 22 —

betriebe oeranlagten Öerocrbefieuet [be8 oon ifjrcm ^ianbwerl8betriebe neranlagtcrt (£intommen8] trieben.
Der alB 3uuung8beitrag au erljebcnbe Broaenlfafe btefer Steuer [biefeö (StnfommenSbetragSl ift oon ber

3rnmng8oerfammIung für jebe8 3ab,r [für 3 3a$reJ «n Borau* feflaufefeen [unb betrügt für btejenigen

SWitglieber, weldje ber Kegel nad) weber ©efeflen nod) fiebrlmge befdjäfrigen, mir [bie $dlfte] brt oon
ben übrigen SWitgliebern ju erb>benben Broaentberragd]. [SRitglteber, roeldje ber Kegel nadj roeber ©e*
feilen nod) Sebrlinge galten, ftnb oon Beitrügen Befreit]

SRitglieber, weld)e ber 3unung freiwillig angehören, b>ben [oiertel«, §albiäljrlid)] einen feften Bei»

trog von üKart au aabjen.

Die 3nnung8oerfammIung fann befdjliefjen, ba& 3ufd)Iäge 8" Wefen Beitrügen au enlridjten pnb.
Die ^ufdjlüge muffen, oorbeb>ÜIid) einer ©rmäfcigung für bie ju geringeran Beitrage Ijerangeaogenen

SKitglieber, für alle gletdjmüfjig fein.

§. 16a.

Bei SWiigliebern, weldje ber 3nnung auf Orunb be* §. 4 angehören, unb neben beut

fianbwerfe nod) ein anbere* $anbwerf ober ein $anbel«gefd)äft betreiben, ftnb bie

Beiträge unb 3ufdjläge «t bem Berb.ältni|}, in weldjem ifjre einnahmen aus biefen ftebengefd)üften pi
üjrcn Sinnafjmen au8 bem ^anbroerfe fielen, au ermäßigen.

§. 16.

8uf bie (Jntfdjeibung oon ©treitigfeiten wegen ber gntridjtung oon Beitrügen finben bie Beftim»
mungen beS §. 7 abfafr 1 enifpredjenbe Hnwenbung.

SnnungSoerfammlung.

§.17.
Die SitnungSoerfanimlung beflebt au8 atten oolliflbrigen SRitgliebern ber 3nnung, weldje fid) im

Befifre ber bürgerlichen <£t)renredjte befinben unb nid)t burd) geriajtlidje «norbnung in ber Berfügung
über ü)r Bermögen befdjrünft fmb.

[3?ür bieienigen, weldje mit 3nnung8bettrügen wieberboll lünger als ein Ijalbe» 3abr im {Rüd*

ftanbe oerblieben ftnb, rut)t bas @ttmtnred)t bis aur @ntrid)tung aller rüdftünbigen Beitrüge.]

ober

§. 17.

Die 3nnung8oerfanunIung befielt aus Bertretern, weldje oon ben 3nnung8mügliebern auf üjrer

Witte auf [4] 3ahre gerodelt werben.

Sffialperedjtigt unb wählbar ftnb [nur] bie [ber 3mtung auf ©runb be« §.4 angetjörenben] ooD»

jährigen SRilglieber, weldje ftdj im Befifre ber bürgerlidben (Sljrenredjte befinben unb nidjt burd) geridjt*

lidje Änorbnung in ber Berfügung über it)r Bermögen befd)rdnlt ftnb. [Hfür btejenigen, weld)e mit

3mtung8betträgen wieberboll lünger als ein tjalbe* ^a^t im Kücfftanb« geblieben ftnb, rubren SBa|lred)t

unb 2Bäb,Ibarfeit bis jur ©ntridjtung aller riufftänbigen Beitrüge.]

Trür je 10 [20, 50 u. f. w.] 3nnung8mitglieber wirb ein Vertreter gewdb.lt; ift bie 3af)I ber

3nnung8mitglieber nid)t burd) 10 [20, SO u. f. w.] üjeilbar, fo ift für bie überfdjiefeenbe 3ab,l, wenn bie»

felbe 5 [10, 16] ober meb,r betrügt, ein weiterer Sertreter au wühlen.*)

S. 17*.

Die SBaljlberec&tigten finb aur SBaljl mtnbeften» [S Dage] oorrjer [fdjriftlicb] [mittelp Serännt«-

madjung in bem im §. 58 beaeidjneten Blatte] einiulaben; in ber ®inlabung ift bie 3ab,I ber a« wühlen»

ben Bertreter anaugeben.

Die SBabI wirb burd; Stimmaettel in einem SBaljlgang ht ber SSeife uorgenommen, baft jeber

SBa^Iberedjtigte fooiel Kamen auf ben ©thnmaettel fdjreibt, wie Bertreter au wühlen fmb. @ewü^It ftnb

biejenigen, weld)e bie meiften Stimmen eT^alten. Bei ©timmengleid)ljett entfd)eibet ba8 £oo«, weldje«

oon bem bie 23abJ fieitenben geaogen wirb. 3m Uebrigen finben bie Beftimutungcn ber §§. 25 unb 29

Hbfafr 1 entfpredjenbe Hnwenbung.

» *f

Ä " m
f
^ ^nnu"ön, >t0^rt roi,8Ii(b«ja5I ob» mti Qtofenn f^at wirb |Uf rtne »a$l
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©Reibet rät ©«tretet todhrenb ber Ämtsbauer aus, fo lann fid& bie SnnungBöerfamralung burd)

QamtQl für ben Heft ber SJab^rä be» Ausgetriebenen ergdnjen.

§. 18.

Ser 3ttnung&oerfammlung liegt aufter ben il}r bürdet befonbere Beftimmungen oorbehallenen Ange-
legenheiten ob:

1. bie JeftfteHung bei Haushaltsplans ber Innung unb bie Bewilligung oon aufgaben, toeId)e

im Haushaltspläne nid)t oorgefeljen ftnb;

2. bie Prüfung unb Abnahme ber 3ahresred)nung

;

3. bie Befcblu&faffung über bie »erfolgung oon Anfprüd)en, weld)e ber Sttnung gegen Bor»
ftanbemüglieber au» beren Amtsführung ern>ad)fen finb, unb bie SBabJl ber Damit ju Be-
auftragenden;

4. ber ©rlafj oon Borfd)riften fax näheren Siegelung bee SehrlingStoefens;*)

6. bie Sefdjlu&faffung über (Srndjtung unb Äbdnberung oon Webenftatuten unb über alle @ht»
nd; hingen, meiere jiir Erfüllung ber Hufgaben ber Innung getroffen »erben fotten;

6. bie Befd)lufjfaffung über Äbänberung beS Statuts;

7. bie ®infefrung befonberer Au8fd)üffe jur Borberatb>ng einzelner Angelegenheiten unb jur Ber»
toaltung emjelner 3nnungseinrid)tungen;

8. bie Befcblu&faffung über Anfrage oon SKitgliebern unb über Befdjtoerben gegen bie ©efdjäftS.

füljrung bes BorflanbeS unb ber ausfdjüffe;

9. bie Beratung unb Befd)Iufefaffung über alle Angelegenheiten, meld)e üjr ju biefein Sroede
oon bem Borfianb unb oon ber Aufftdjt&behörbe oorgdegt n>erben.

§. 19.

ßur Serathung unb Beid)lufjfaffung ber Snnungfoerfantnilung über bie Siegelung bes fiefjrlings»

njefen», über bie ©efeuettprüfung unb über bie Begrünbunjj unb Bertoaliung foldjer ©inriebtungen, für
roeldje bie ©efellen (©eljülfen) Beiträge ju entridjten ober etne befonbere SKühetoaltung au übernehmen
haben, ober n>eld)e 3U ihrer Unterftüfrung beftimmt ftnb, fhtb fämmtlidje SWitglieber be« @efeHenauBfd)uffe8
einjulaben unb mit ooHetn Stimmrechte »ur theibtahme jujulaffen.

Sie Ausführung oon Befdjlüffen ber ^nnungSoerfammlung in biefen Angelegenheiten barf nur
mit .gufttmmung be0 ©efeCenauSfdjuffe» erfolgen; »üb bie ^uftimmun g cerfagt, fo fann fte burd) bie

ÄuffuhtSbehörbe ergänzt werben (oergL §. 32 Äbfa| 2).

2Bar bei ber Befdjlujjfaffung ber 3nnung8oerfannnIung mehr als bie $älfte ber 2ttüglieber be«

©efeQenau&fdjuftes anmefenb, fo gilt bie guftimmung bes lederen jur Ausführung bes Befd)luffe8 als

erteilt ober als oerfagt, je nad)bem bie Mehrheit feiner SRitglieber bem Befd;tuffe |ugeftimmt hat ober
nidjt 5fca« Brotofollbud) (§• 24 Äbfafc 3) muff bie Abftimmung ber SKitglieber beS ©efeUenausfdMe«

§.20.
©ierteljahrlid) unb »mar im fiaufe ber SWonate 3anuar, April, 3uli, Dliober f$albiährltd)] ftnbet

eine orbenilidje ©tfcung ber 3nnungsoerfammlung ftatt.

J)ie Abhaltung aufjerorbentltdjer ©ifeungen fann oom Borftanbe befd)loffen werben. (Shte foldje

muß ftattftnben, wenn fie oon bem feierten] Zueile ber fttmntbered)tigten SWitglieber fdjriftlid) unter An»
gäbe be« QmedeS beim Borftanbe beantragt uurb.

§.21.
Der Borfifrenbe bes 3unungsoorftanbe8 [ber Obermeiser] hat ju ber ©tfcung — in ben ^fallen

bes §. 20 Abfafc 2 fpäteftens 14 läge nad) ber BefdjluBfaffung beS Borftanbe« ober nad) bem (Sin«

gange bes Antrags — [fd)rtftltd)] [mittelf* Befanntmad)ung in bem im §. 68 beaeid)neten Blatte, —
Anfage burd) ben 3nnungsboten —

] eht^ulaben. Sie (£inlabung mug Ort, Züq unb ©tunbe ber ^er«
fammlung foroie bie ©egenftänbe ber ©erhanblung angeben unb fiebern SKitgltebe fo jeitig augeftefli

roerben, bafe es] [fo geitig erfolgen, ba& jebeS SRilglieb] minbeftens 48 Stunben oor Beginn ber ©i&ung
Äenntnife baoon erfjdlt.

•) »not. »otbe^atflt^ ber «egeluna bur$ bi« feanbrofrttlaminer.
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llnlerlöijt ber Sorfifeenbe be* Snnungfioorftanbe* bie rechtzeitige Berufung ber ©ifcung, fo fjat

bet Borftanb biefelbe burd) eine« [einer SKitglteber oorjunehmen, roeld;e* bie ©nlabung Warnen* be*

©orftanbe* erlägt unb ben SBorfifeenben b>roon benad)ndjtigt. Stimmt ber Borflanb biefer S3erpflid)mna

nic&t nad), fo ift jebe« SKilglieb ber 3nnung Berechtigt, bat ©tnfd)reiten ber aufftdjt*6e^drbe auf ©runb
bet §. 96 Äbfafc 6 ber ©eroerbeorbnung anzurufen.

§. 22.

3?be§ [am ©tfee ber Innung nob^nenbe] flimmbered;tigte SRitglieb ber ^nnungSoerfamtnlung iff

»erpflid)tet, in ben ©ijjungen rechtzeitig gu erfd)einen, (fofern e* nid)t burdb, Hbioefenhrit, jeranffieit ober

anbere unoermetblid)e Hbbathmgen oerhmbert ift] [ober im Pralle [einer föerljmberung auf ©runb fribrifl«

lieber 83oUmad)t burd) cht anbere« ffomnbereäjtigte« SKitglieb fief) oertreten jn laffen. 3Reb> al* [3] »er«

tretungen barf fein SOCttglieb führen).

SBer ohne genugenbe <Sntfd)uIbigung ausbleibt ober oerfpatet in ber 3nming*oerfammlung erf<fieint

[ober fid) nicfjt oertreten lafjt], oenoirü eine com 3nnung*oorfianbe gu oerbängenbe ©elbftrafe, meldte

bi» gu anbenoeiter geftfteüung burd) ©efd)lufj ber 3nnung*oerfamtnlung [50] «Pfennig betrögt

§. 23.

25en ©orfifc in ber 3nnung«t>erfamnuung fübrt bet 83orfi|enb« bei 3nnung*oorftanbe* [Dber-

meifter], in beffen ©erfiinberung fem ©teünertreter ober ein anbere* Sßorftanb*mitglieb, in ben 3räflenA
roo bie Berufung ber 3nnung*oerfamralung burd) bie «uffid)t8behörbe erfolgt ift, ber ©ertreier ber Ruf»
ftd)t*behörbe.

5Der ©orfifeenbe eröffnet, leitet unb [abliefet bie ©ifcung. <Sx 6at bai SSecbt SWügltebet ber

3tntung*oerfammlung unb gemäfj §.19 guge^ogene SRitglieber bei ©efeHenau*fd)uffe«, roeldbe feinen gut

Ceitung ber ©erhanblungen getroffenen «norbnungen nid)t ftolge leiften, ober fid) [onft ungebübrlta}

bcncLjrncn, au« bem SerfammlungSraum auSguioeifen.

§• 24.

©efdjlüffe ber 3nnung*Derfammlung »erben, Dorbcljalflid) ber ©eftimmungen in ben §§. 56 unb 56,

mit einfacher SJJefjrfjett ber erfd)ienenen ftimmbered)tigten SKitglieber gefaxt.

©efcblnffe fönnen oon ber 3nnung*oerfammlung nur über fold)e Ängelegenbeiten gefajji roerben,

welche bei ü)rer ©erufung als ©egenftänbe ber ©erljanblung bezeichnet ftnb ober mit ^uitttnniung aller

anroefenben Stimmberechtigten oom ©orftfoenben gur ©erf)anblung gefieHt merben. Huf bem legieren

ffiege fönnen iebod) bie hn §. 19 bezeichneten Angelegenheiten nur bann gut ©efd)lufjfaffung gelangen,

toenn mehr al* bie $älfte ber 2Ritglieber be* ©efellenau*fd;uffe* anmefenb ift, unb alle anroefenben «Kit»

glieber mit ber Öerljanblung be* ©egenftänbe* einoerftanben ftnb.

SDie oon ber 3nnung*oerfammlung gefaxten SBefd&Iüffe fhtb oon bem Schriftführer be* 3nnung*»
oorftanbe* ober beffen ©telloertreter in em ©rotofoHbud) eingutragen unb oon bem ©orfifrenben ber Ber»
fammlung foroie oon bem Schriftführer ober beffen SteEoertreter gu unterjeijbnen.

§.25.
Sie oon ber 3mtung*üerfamtnlung oorjune^menben 2BafjIen fmb gebenn unb erfolgen burd; ©ttnttn»

getieL ©ei ©timmengleid)l)eit entfd)eibet ba0 fiooö. 2öab,Ien bur<& ^uruf pnb juläfftg, roemt Mientanb

miberfpricbL

Heber bie SBab^I^anblung iü ein ^rotoIoS aufzunehmen.

§. 26.

5Die ©efdjdftöorbnung ber 3nuungdoerfammIung wirb, fomeit ba* Statut baruber feine Sorfd&riften

enthält, burd; S8efd;lüffe ber 3nnung«DerfammIung nfi|er geregelt

Snnungdoorftanb.

§. 27.

3>er 83orftanb, n>eld;er au* bem SSorfifeenben [Dbermeifter] unb [4] 2J?itgIiebevn befteht, mirb oen
ber Snnungdoerfammlung au* ben nad) §. 40 Sbfa| 1 mäjlbaren 3nnung*mttgliebern gewählt. [S)er

^orTt^enbe (Dbermeifter] unb] minbeften* [3] a^itglieber muffen ba* lÄed>t jur Anleitung oon fiebrlutgen

beffen unb ber Siegel nad; ©efeflen (©ehülfen) ober fiehrlinge befd)äftigen.
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Dft Borfifcenbe [Obermeiser] wirb in einem befonberen SBaljlgauge mit abfoluter, bie SRitglieber

werben gOTemfd)aftlid& mit einfacher ©hmmenmeljrbeit gerodelt Soweit bei ber JBaljl beS Borfifecnben

[D&ermeifterS] bie SWerjrgar)! ber abgegebenen ©ttmmen niajt auf eine Berfon fallt, ftnbet eine engere

mahl unter Denjenigen beiben Berfonen ftatt, ro riebe im erften SBaljlgange bie mriftert Stimmen er«

Balten haben.

§. 28.

Der Borftfeenbe [Dbermcifter] wirb auf [3] 3a$re gewdljlt.

Bon ben SRitgliebern fd&etbet aüjäbtlirb eines [bie #dlfte] aus. $ie Reihenfolge beS ÄuSfc&eibenS

wirb ro&tjrenb ber erften [8] f$al)tt [baS erfte 3J?aI] bureb bat £008, bemnäcbfi bureb boS SDienftalier
f Tj* ii !
jeitimmi.

3Me HuSfc&etbenben ftnb wieber wählbar.
3>ie SReuwabJ für bie HuSfdjeibenben ift unter Bejeidbnung ber 8uSfä)eibenben auf bie lageS«

orbnung ber erften orbentlidben ©ifcung ber IjfrnungSDerfammlung be« 3aljreS §u fefcen.

2)ie HuSfdjjeibenben bleiben fo lange hn Ömte, bid Ujre SRacbfolger in ben Borftanb eingetreten ftnb.

Scbeibet ber Borftfcenbe [Obermeiser] [ober ein SRitglieb beS BorftanbeS] oor Ablauf .feiner mahl*
jeit aus, fo ift binnen [4] SBoäjen eine Sfteuroaljl für ben SReft ber ffia^Ijeh oorjuneljmen. [©(Reiben

SRitglieber be« BorftanbeS oor Äblauf iljrer 2Bat)Iaeit au», fo ip in ber ndäjften 3nnung«DerfammIung
eine 92euroo^I für ben Stefi ber 2Bar)Ijcit oorjunebmen.]

§. 29.

S)ie SBabl fhtbet unter fieitung bes.BorftanbeS fkitt. 3>ie erfte SBaf>l nadb (Srricbtung ber 3nnung,
fomie fpdiere SSBaljlen, bei benen ein Borftanb ntdjt oorljanben ift, »erben oon einem Beauftragten ber

3uffidjtSbef)drbe geleitet.

£»er Borftanb b,ai über jebe «enberung in feiner 3ufammenfefrung unb über baS Grgebnifj ieber

fflabl ber ?luffi$tsbefjflrbe binnen einer SBocbe Änjeige ju erftatten.

§. SO.

$er Borftanb rräblt aus feiner SRitte auf bie £>auer eines SaljreS einen ©teuoertreter beS Bor»
jifcenben [ObermeifterS], einen ©ebrififübrer unb einen Äaffenfüb^rer.

$>er Borfifcenbe [DberracifierJ, bei beffen Beljinberung fein ©teHoertreter ober, fofern auä) biefer

cerljinbert fein fottte, baS bienftäliene Sftiigfieb beS BorftanbeS, beruft unb leitet bie ©jungen beS Bor»
ftanbeS. Än biefen ift jebcS BorftanbSmiiglieb, abgefef>en oon gdHen bringenber Beb,mberung, bei Ber«

meibung einer ©elbftrafe oon [50] Bfennig Iljeü* gu nebmen oerpfli^tet. lieber bie Berljdngung biefer

©träfe befäjlteßt ber Borftanb in 8bmefenl)eit beS betreffenben 2RitgItebS.

35er Borftfrenbe [Obermeiser] ift oerpflidbtei, innerhalb einer gfrift oon [2] SBoäjen eine ©ifcung
be8 BorftanbeS abjuljaiten, wenn foldbeS oon ber SDMjrbeit ber BorftanbSmitglieber beantragt roirb.

Sur Beratung unb Befdblufjfaffung beS BorftanbeS über bie im §. 19 bejeiäjneien Angelegen»

Reiten ift ber Hltgefefle (§. 43) in berfelben SBeife wie bie BorftanbSmitglieber einjulaben unb mit oollem

©tinnnre<$te aujulaffen-

35er Borftanb ift befd&lujjfäbig, wenn einfdbliefjlia; beS Borftfcenben [ObermeifterS] ober feines

©teHoertreterS mebr als bie $dlfte ber SWitglieber anroefenb ift. S5ie Sefcblüffe werben mit Stimmen«
mebr^eit gefaßt; bei ©tnmnengleia;f)eü entftbeibet ber Borftpenbe.

2)ie Befä)lüjfe beS BorftanbeS merben oon bem ©ebriftfüb^rer ober beffen ©teOfoertreier in ein

BorftanbS « BrotoloIIbuä) eingetragen unb non bem Borfifcenben foroie oon bem ©d)riftfül)rer ober beffen

©teHoertreter unterjeid;net

§.31.
£er Borftanb oertritt bie Innung naä) außen in allen geridjilid)en unb aujjergeridjtlidben Ber»

banblungen.

©cbriftlid^e SBiQenSerflärungen beS BorftanbeS müffen im tarnen beffelben ausgepellt unb oon
bem Borfifrenben [Obermeifter] ober beffen ©teHucrtreter unb einem jmeiten BorftanbSmitglieb unterfdjrteben

fein. @ine in biefer gorm auSgcfteöfe ©rlldrung gilt ^Dritten gegenüber als eine bie 3tmufÖ DCt*

pflidbtmbe ©ittenSerflärung beS BorftanbeS. 55ie BorftanbSmitglieber bürfen inbeffen bei eigener Ber*
anrtoortung eine iolAe @rlldrung nur auf @runb eines DorfdjriftSmdjjig gefaßten BorftanbS befajluffe?

auSfteHen.

4
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§. 32.
Ter JBorfianb hat bie gefanrmte JBerroalrung ber Snnunadangelegen^eüen, infonberljeit aud) ber

SSermögenSangelegenlieiien roaljrgunefjmen, foroeit fte nidjt gefefclidj ober burd) Sefümmungen biefeS

Statuts ober ber SRebenflatuten ber 3nnungSoerfammIung oorbefjaüen ober auf anbere Crgane ober ©e»
auftragte ber 3nnung übertragen ift.

Ter Sorftanb fjat bie 83erb>nblungen ber SnnungBoerfammlung oorgubereiien unb ibre SBefdjlüffe

auszuführen. 3ft in ben [fällen beS §. 19 in ber 3nnung8»erfammlung felbft bie Rujrrurmung be*

©efeQenauSfd&uffeS roeber erteilt nod) oerfagt roorben, *) fo hat ber SBorftanb biefe Suftimntung ein»

guboien unb, n»enn biefelbe »erfagt ober binnen (3] tagen nidbt erteilt wirb, beren ©rgfingung bei ber

Hufficbtsbefjörbe au beantragen. Ten gleiten Antrag fjat er bei ber Huffid)tsber)örbe ju [teilen, wenn
bie $uftimmung beS ©efellenauSfdjuffeS fd)on in ber SnnungSoerfammlung oerfagt roorben ift.

S)te SKügtieber bes SSorftanbeS §aften ber Innung für oflidjtmd&ige Serroalrung roie Bormünber
ü)ren SKünbeln.

§- 33.

JJie'bem SSorfianbe nad) ben ftatutarifd)en Seftinrmungen gufteljenbe Serrjangung oon DrbnungS*
ftrafen über 3nnungSmitglieber §at fd&riftlidj gu erfolgen. 3" bem ©djreiben ift angugeben, auf ©runb
roeldjer 5Borfd;rift bes Statuts bie Strafe oerljdngt roirb, rooburd) bas 3nnungSmitglieb biefe SBorfd)rifi

oerlefrt Ijat, unb binnen roeld)er grift bie ©elbfrrafe an bie SrtnungBlaffe gu jaulen ift. lieber SBe»

fd)roerben ber SnnungSmitglieber entfd)eibet bie Äuffidjtsbeljürbe.

§.34.
Soroeit biefeS Statut mcfjt ©efttrrrmungen batüber enthält, {ann ber Sorftanb feine ©efd)äfts=

orbnung unb bie SSertfjeilnng ber SSerroaltungSgefc&afte unter feinen. SKitgliebern burdj eigene ©efdjlüffe

regeln. <5z Ijat in geeigneter SBeife bafür gu forgen, bafj genaue jBergeid&niffe über bie ber 3««u«fl auf

©runb ber §§. 4 unb 5 angefjörenben äRitglieber geführt roerben.

KuSfcuufj für baS ©efellen* unb $erbergSroef en.

§. 35.

S)ie 3"«""$ errietet gur SBerroaltung ber ©efelen» unb $erberg8angelegenr)etten, foroie beS

HrbettSnacrjroeifeS einen „&uäfd)u& für bai ©efeüen* unb ^erberaSroefen".

@r befielt au* bem Siorfi&enben be« SnmnigSoorftanbeS [Dbermeifter] ober einem com 3unungB«
oorftanbe [au» feiner STHtte] gu rodbjenben Stettoertreter als SJorfi&enben unb [4] SKiigliebern. Tie

$a(fte ber Iefcteren roirb oon ber 3nnung0oerfammtung aus ben nad) §. 40 Slbfa^ 1 roablbarcn «ßerfonen

gcroafjlt; entroeber ber 83orfifeenbe unb minbeftenS eine« biefer SKiiglteber ober [biefe betben] Eftitglieber

muffen bas JRedjt gur Hnleitung oon fiefjrlingen befifcen unb ber Wegel nad) ©efeHen (©eljülfcn) ober

fieljrlinge befdjdftigen. $)ie anbere §dlfte ber SDfitglieber roirb oon bem ©efeHenauöfd)u& aus ber 3^1
berienigen oou*iäljrigen ©efellen geroär)ll, roeldje feit minbeftenS [3 Sftonaien] bei SnnungSraügliebern in

Ärbeit fterjen unb ftd) im SJeftfee ber bürgerltd)en ©ijrenredjte befinben.

3ebeS 3aljr fa;eiben groei SRitglieber unb groar ein 3nnung«mitglieb unb ein ©efeHe aus, roeloje

gunää)ft bureb ba« 2ooi, bemnäd)ft burd) bad 2)ienftalter beftimmt werben.

3m Uebrigen ftnben auf bie 2Baf)Ien gum «uflf^uffe bie ©eftimmungen ber §§. 27 unb 28 ent»

fpredjenbe Snroenbung.

3lu8fd)u6 für bas fie^rlingSroefen.

§. 36.

Tie 3nnung errietet für bie Ser)rItngSangeIegen^eiten einen „8u*fd)uft für baS £e^rIingSroefen".

3bm liegt insbefonbere ob, als Drgan ber Innung ©treitigfeiten ber im §. 37 begeidjneten «rt groifßen

SnnungSmitgliebern unb i^ren fiebrlingen gu entfdjeiben [unb bis gum Snfrafrtreten ber §§. 131 ff. ber

©eroerbeorbnung in ber Raffung beS ©efe&eS oom 26. 3uli 1897 bie ©efeüenprüfung abgunc^men.] **)

*) Hnm. !Die 3uftimnwng tonn unter ben S}eraus»t$unflen be« §.19 86)"afc 3 f^on in ber 3nnuns«»«rfammlung
erteilt ober wrfagt roerben.

**) Hnm. 2>te Älammer enthält eine Uebfrgangt&eftimnmng für bie ,

j;nt bi« )unt t"ti:fr.rurrien ber §§. 131 jt.

be« tiicf epe* oom 26. Juti 1897. iVn.ij bie fem ^ei:pu:-.fte roirb bie (Scfellcnprüfung, forora ni$t auf 0runb be« §. 131' a
a. a. D. burd^ bie 2anbe* • ttentralbeftörbe eine abroeit^enbe Siegelung, erfolgt, buro5 ben bei ieb« ^«""^««'"'"»S 6J

bilbtnben ,*rüfung«au«fa)UB- abgenommen.
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Der au8fd)u& beftebt au« [bau Borfifrenben bei 3nnung«oorftanbe« [DBermeifiet]]*), [eroetn

©orftfcenben] imb 4 aJittgltebern. [Der Borftfrenbe unblbte $AIfte ber SWitglieber rotrb non ber Smtung«*
oerfammlung aus ben nadj §. 40 »b[a| 1 roäBIBaren Terfonen, meltrje ba« iHetfjt gur StnleUung oort

£ebrlingen Beftyen imb ber Siegel nad) ©efeuen (©eljülfen) ober £e|rlinge Befdjäftigen, gerodelt. Die

onoere #älfte roirb non bem ®efellenau«fd)ufe aus ber BabJ berjenigen ©efellen getoäljlt, n>eld)e

1. DolIiäf>rig ftnb unb ftd) im ©eflfee ber Bürgerlidjen <EB,renred)te Beftnben,

2. feil nunbeften» [3 SRonaten] bei 3mumg«mügliebern in arbeit fielen unb
3. hn Uebrigeu ben Änforberungm be« §. 129 ber ©emerBeorbmmg entfpred)en.

©i« gum ablaufe oon 6 Sauren nad) bem 3nfrafttreien be« §. 100 r a. a. O. fmb ©efeHen (®e«

öülfen) aud) bann wdtjlbat, »emt fie ben Änforberungen unter S>ff« 1 mi> 2 genügen unb eine 2eb>
feit oon mmbeften« 2 3abren gurücfgelegt fjabert.

Die Borfd)riften be« §. 36 abfafr 8 unb 4 ftnben entt>red)enbe anwenbung.

§. 87.

©et <8nifd)eibung bes üudi'diuffe« für ba« ^e^rlingSmefen unterliegen ©trettigfeiten gtrifdjen

3nnung«mitgliebern unb itjrert fieljfitngen

L über ben antritt, bte ^ortfefeung ober bie auflöfung be* fidjroeTfjältniffe*, fonrie über bie

au#I)Änbigung ober ben 3iu)alt be» arbeitfiBud)« ober 3eugniffe«;

2. über bie fletftungen unb <fotfd)dbyprng8anforäd)e au« bem £el)roerljäItniffe, fomie über eine

in ©egieb>ng auf ba«felbe bebungene Äonnentionalfrrafe, fotoeit e« pd) nüt>t um bie hn §. 3

Hbfafe 2 be« ©etoerBegertdjtSgefefoe« oom 29. 3ult 1890 Begeid)neien ftonoenrionalftrafen

Banbelt;

3. übet bie Seretfmnrtg imb anred)ttung ber non ben £ef|rlingen auf ©runb be« Äranlenoet«

ftdjerungSgefcfce« gu leiftenben ©eiträge unb ©mtritttgelbei.

9iad) Anrufung feiner <Sntfd)eibung ljat ber au«fd)ujj ben Parteien al«balb ©elegentjeit geben,

ibte anftfüljrungen unb ©en>ei*ntittel ht einem SCermine münblid) oorgubringen. Die Vertretung burd)

Serfonen, meld)« ftd) beruf«« ober gefd)dft8mä&ig mit ber ©efotgung frember !fted)t8angelegenl)euen be»

faffen, ift auSgefdjloffen.

Äommt ein ©ergleid) gu ©tanbe, fo ift ein ©rotofott barüber aufgune^men unb non ben Parteien

§. 38.

Die @ntfd)eibung be« au«fd)uffe«, bei n>eld)er aufjer bem ©orftfeenben ober feinem ©teünertretet

nrinbeflen« [2] SWitglieber mitroirfen müffen, erfolgt nad) ©hnnnenmeljr.}cit; bei ©timmengleid)f>eit giebl

bei ©orftfeenbe ben «u«fd)Iag.

Die ©ntfd)eibung ift fd)riftlid) aBgufäffen; fte ge^t in 8led)t«fraft über, wenn nufit Binnen einer

5iot6fnft non einem EÄonat eine Partei Jtlaae Bei bem orbentIid)en @erid)t erbebt. Die $rift beginnt

gegen eine bei ber ßerfünbigung nid)t anwefenbe Partei mit ber Se^änbigung ber <£ntfd)eibung.

SBegen bet BoHfiredung ber (gntföeibungen ober ffiergleidje gelten bie Seftinrmungen be« §. 91b
«oiap c DtB o oer weroereeoronung.

©eauftragte.

§. 39.

[Die bem Äu«fd)uffe für ba« fie^rlingönjefen angefförenben 3nnung8mUglieber ^aben al« ©eauf-

tragte ber Innung] [©iner ober mehrere non ber 3nnung8oerfammlung gercäfjlte ©eauftragte Baben] bte

^Befolgung bei für bie ©efc$dftigung ber ®efeQen (©efjülfen), fie^rlmge unb arbeitet, ben ©efud) ber

0ortbilbung8» ober (Jfad)f$ule unb bie Siegelung be« fle^tlingSroefen« erlaffenen unb ber fonftigen

gefe^Iid)en unb ftatutarifd)en ©efthmnungen in ben gut Innung gehörigen ©etrieben gu üBermad;en.

Sie merben bierfür burd) eine oom 3miungSoorftanb audgefteüte ©oQmad)t legithnirt. Die
3nnung8mitglieber baben ben legitimirten ©eaufteagten audhmft über oJDe ©egenftdnbe gu geben, meld)e

für ote ifttuuung lores auitragi? non JdeDeurung itno, uno innen auy iffriotoem roaqreno oer joemeo»'

•) »nm. t>a Qorfit«nbe bes Stmungeoorflonbe» (D&rrmrifler] mufe, um Sorflfcrnlxx bltfef ÄuJfdjuffrt fetn

Töimen, ba« «r*t %m Hnlritung ron 2t6rltitßfn beflijfn unb b« «tfleT naaj «eftflfn («tbülfen) obre Sttjrlbtflf

tfdiäfttgen.

4*
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jcü ben $ütntt i" ben 2Berfftüttcn unb UnlerlunflSräumen, fotoie ju ben fonft in SBetradjt lommenben
ffiäumltdhfeiten gu gcftatten; fie lönnen tjierau auf Hntrag ber Beauftragten oon ber Drtöjjolijetbeljörbe

angehalten werben. Sluf Säume, roeldje ®efianbtl)eile lanbroirtbjajaftlic&er ober fabrifmdBiger Scmefo
finb, finben biefe fflefrintmungen leine Ämoenbung.

3>te ^Beauftragten foQen fid) von 3ett gu 3cit von ber Jirt ber SBefdjäftigung ber fieljrlinge in ben

SBerlftätien unb von ber (ginridjhmg ber für bte Unterfunft ber £er)rünge beftimntten Zäunte Äenntniß

oerfdjaffen. ©te fallen fid) einmal im 3a$re t)inFidjtli<r) aller fie^rlinge baoon fiberaeugen, ob biefelben

ben Ujrer ße^rjett augemeffenen Stanb ber «u«bilbung erreid>t b>ben.

ginc befonbere ©eadjtung b>ben fte ben nid)t bei üjren Ser^erren untergebradjten fieljrlingen $u

fcbenlen, p4> oon ber 5Befd)affenh>rt ber fiogir* unb Äoftbdufer, in benen fie etwa untergebradjt fino,

Äenntmjj au oerfd)affen, unb wenn fte finben, ba{j aus ber Unterbringung in foldjen $dufern ©efajjren

für ba* leibliche ober fittlidje Söoljl be« £eb)rling« erroadjfen, burd) iüerbanblung mit bem £ef)rf)ernt unb
ben Cüern ober SBormünbern be« Setzlinge* auf ©efdjaffung eine* anbenoetten, ben Änforberungen
entfpredpenben Unterrommen« Ejingumirten.

Die ^Beauftragten haben ftd) ber i8efid)tigung foldjer JBerriebe, bereit Unternehmer auf ©runb be*

§. 94o Hbfafc 5 ber ©croerbeorbnung bie Seftdjtigung burd; anbere @ad)oerftdnbige beanfprudben, ttacfc

näherer »nmeifung be« Sraiungßoorftanbe« ju enthalten.

©emeinfame Seftimmungen für Snnungöämter.

§. 40.

SBäljlbar ju SWitgliebern be* SBorftanbe* unb ber ÄuÄfcbüffe ftnb nur fo!d)e [nad) §. 17 in ber

3nnung«oerfammlung frtmmbered)rigte] [nad) §. 17 Äbi'ag 2 jur SBabl ber Vertreter jur Innung««
oerfammlung berechtigte] SnnungSmttglieber, toeld)e jum Hmte eine* ©djöffen fähig ftnb (§§. 31, 32 be*

^tncptsuerjanungegeiegeyj.
)

Sie Sföitglieber be« SSorftanbe* unb ber Huflfdjüffe oerroalten iiju Hmt alt ©brenaml unenigelilid);

bod) werben benfelben bie baaren 8u«Iagen erjefct. [Hufjerbem erhält ber SBorft|enbe [Dbermetfrer] |ber

©d)riftfür)rer] [ber Äaffenfür)rer] eine ®ntfd)dbigung für 3e^Berfftunn,^6 xm ©etrage oon ÜDtart

jährlich (monatlid)]. **)

©efellenau*fd)ufc.

§. 41.

Sur SKitroirfung bei ben ©efdbäften ber Snnung, fotoeü fie burd) ©efe| ober Statut corgefet)en

ift, wirb ein Öefeaenausfdiuft oon (31 [5] SRitaliebern unb . . ©rfafemdnnern aeroäbU.

SBa^lberecbtigt finb bie bei einem 3tmung*mitgliebe befd)4frigten oofliä^rigen ©efetten (©e^ülfen),

roeldje ftd) tm SBeft|e ber bürgerliche» Ehrenrechte befutben.

SSdtjlbar ift ieber ©efeDe, rocld)er

1. ooQiäbrig ift unb ftd) im SBeftfee ber bürgerlichen (£t)renred)te befinbet,

2. gurrt Amte eine» 6d)öffen fdl)ig ift (§§. 31, 32 be« @erid)t«oerfaffung&gefefee6),

3. im Uebrigen ben Hnforberungen be* §. 129 ber Öemerbeorbnung entf»rid)t.

Si8 3um ablaufe oon 6 3al)ren nad) bem 3nfrafttreten be« §. lOOr a. a. D. ftnb ©efeflen

(©erjülfen) aud) bann mdb^Ibar, roenn ru . ben Hnforberungen unter Ziffer 1 unb 2 genügen unb eine

fie^raeit oon minbePen» 2 Sauren jurücfgelegt ^aben.

2)ie 2öaf)I wirb oom Borfi|enben [Cbermeifter] ober einem SWitgliebe be» SnnungSoorftanbe«,

roenn ein fo!d)e« min oortjanben ift, oon einem Vertreter ber 8uffid)t«bebdrbe geleitet ^ur 2BabI finb

alle SSablberecbtigten minbeften« [24] ©tunben oor bem S3 ah Herrn in einaukben.

3) ie SBar)l erfolgt burd) ©timmaettel; fie form au<b burd) Suruf erfolgen, »enn leiner ber <lrfd)icnenen

n)iberfprid)t. S)ie ÜJcitglieber unb bie ©rfa|männer finb je in einem befonberen SBa^Igange au roar)len.

*) Hnm. Sirfe ^arograptjm Umien bur in rintr Xnnterhing abgebnuft naben.
•*) Hnm. 6oftm aud, 3nt)aOern von anbeten «emtern «nifctäbigunflen cjeroabrl roerben (ollen, flnb biefe im

3tatut (ftebenftatut) fefijufefeen.
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3eber 3Bar)lbered)tigte $at fo viele Staaten |u begetcbnen, als $erfonen xa noblen finb. ©eroäljlt finb

bei jebem 2BafjIgange biejenigen, auf weld)e bie weiften Stimmen fallen. SB« Stiwtnengleidjljeit

entföeibet baS ßoos.

SOIe 2 Sab« fdjctbet bie #4Ifte ber SRilglieber unb ber Grfa^männar aus. SDie fluSfdjeibenben

»erben baS erfle Kai burä) baS ßoo«, bemn&d)ft burd) bie Sienfoeit Beftinunt. Sie ÄuSfd)eibenben finb

tuiebcr tod^Ibar.

Sie SRttglieber behalten, aud) n>enn fte nidjt raeljr bei 3nnung8miigliebern befdjdftigt ftnb, folange

jic im fflejirfe ber Snnuna. verbleiben, bie SRitgliebfd)aft noä) w&ljrenb breier SRonale feit bem HuStrüt

aus dct 5öe)(9arngung bei ^nnungsmugueocrn.

JJür bie HJtttglieber treten bie ®rfa|männer in SBebinberungdfallett ober hn Salle beS ÄuSfdjeibenS

für ben Sieft ber SSa$lperiobe in ber Reihenfolge ber Stunmenjab,! ein, »elc^e bei ber SEBabJ auf pe ge*

fallen ifL 2Brtb beffenungeacitet ber HuSföuB nidjt ooOjatyig, fo £at er pdj für ben S^eft ber SBaljlaeü

burd) ^uicabl eraänien

§. 42.

Sie SDiitglieber bed @efellenau8fd)uffe4 oerwalten ü)r 8mt als (Sbtenamt uitentgeltlid), bod) wirb .

ibnen ber (£rfa$ baarer HuSlagen unb eine (8ntfd)äbtgung für 3 ei*Derfäumnifj von für jebe

oifcung getoä^rt.

Skgen ber Berpflidjtung jur Uebernabme beS «mteS ftnben bie ©efnmanrngen beS §. 11 «Bfafr 2
entfpredjenbe Slnwenbung.

J. 45.

Set (ätefeDenauSfcbufj wät)lt auf feiner SJntte alle 2 Saljre einen 2Jorfi$enben (SHtgefeHen), einen

Schriftführer unb beten ©teHoertreter.

Ser BligefeHe ober fein ©teHoertreter foQ in ber Siegel ben SBerljanblungen beS SmiungSoorftaubeS,

ju n>eld)en ein SWilglieb beS ©efeCenauBfdjuffe« jugejogen wirb, Beiwohnen. 3» tjrftüe ber SBetjinberung

beftimmt er bierju ein anbete* SRitglieb be* öefeHenausfdjuffeS.

Ser HItgefette Beruft, leitet unb fdjliejjt bie ÜBerfammlungen bes «usfebuffe*.

Ser «usfdjufj ift befdjlufefä^ig, wenn meb> als bie $&Ifte feiner 9Jtttglieber nerfaumtelt ftnb. SDie

ioeiapiune werDen mtt S/ttnnneninet)ri)eu oer «.ntDeienoen fley*Bi. wet ©noiinengieic59eit enticgeiDei oer

Sotfi^enbe.

Sie S5efd}Iütfe werben vom ©ebriftfü^rer in ein ^rototoHbud; eingetragen unb oon i^m unb bent

Stltgefellen unter3eid;net.

Snt Uebrigen lann ber @efellenausid)ufe feine ©efdjaftflorbnung bura) eigene SBcfd)Iüffe regeln.

§. 44.

5Dcm @efeHenausfd)uffe liegt inSbefonbere ob, bei ber SBoJ^I ber SDfitglieber be« ®efeüenauöfcbuffe&

für bie ^aubwerlsfanrmer mit^uroirlen (§. lOSi ber ©ewerbeorbnung), bie auS ber ©efeHenfcbaft ju be*

fieEenben IRiiglteber ber SuSfcbüffe |u wallen, Bei ber Regelung beS Ce^rlingSmefenS, fowie bei ber ©e»
grünbung unb Verwaltung aller (jRnriajtungen S^eü gu nebnten, für weu^e bie ©efellen (Oeljülfen) A3eU

tröge entriebten ober eine befonbere SKütjewaltung übemebmen ober bie xu ibrer Unterftü&ung beftiannt

finb. Sie entfprea)enben fflefugniffe unb Dblieoenljeiten beS OefeHenouSfajuffeS werben bura; bie be»

[anbeten Scitimmungen biefeS ©tatuts unb ber Siebenjtatuten geregelt.

§. 46.

®nnteb,en 8wifd;en ben SKitgliebcrn ber Innung unb ber ©efettenfdjaft ©treitigfeiten über bie Rege
Iung beS gegenfeitigen SSrrljdlrniffcÄ, namentlia; über SrbettSbebingungen, ÄrbeitSjeit unb üob^nfäße, fo

foH burd) genteinfante 0erat|ung beS SnnungsoorftanbeS unb bes ®efettenausfd)uffes eine Einigung bar«

über oerfuajt werben.

@efellen* unb ^erBergSwefen. ÄrbeitSnad)weiS.

§. 46.

Sie 2Bab,l ber @efcEenb,erberge wirb oon bem «uSfdjuffe für baS ©efeEen- unb ^erbergSwefen
getroffen unb unterliegt ber ©eneb.migung ber SnnungSoerfamnilung.
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§. 46 a.

Der au«fd)ufj für baB ©efellen. unb §erberg8n>efen errietet für bie ©efeüen, bte [fict? oorfd)rift8»

mäjjig ausweiten unb] bei einem SnnungSmitglieb in arbeit treten rooüen, eine @efd}äft8fteüe für SHadj»

toeifung von Öefeüenarbeil. $n ber Verberge ift burd) au«bang befannt gu magert, wo [td) biefe Sieüe

befinbet.

Die nftljeren ©efitmtmmgen über bie ©inriebrung ber ©efdjdftsfteüe bleiben bein au*fd)ufj über»

laffen unb bebürfen ber 3uPionnung ber 3nnung«DerfamraIung.

§. 46b.

©efeüen, bie bei 3nnung«mitgliebern fflefcbdftigung fud)en »ollen, Baben ftd) bei ber ©efcbaftsfteüt

für arBett8nad)n>eiB gu melben unb erbalten [, wenn fte fid) Borfd)riftBma[j|ig legirimtren,] hierüber eine

©efdjeinigung auBgefteüt unb bie für fie paffenben arbeit«fteHen nad)gen>iefen.

[Die gur fiegirunotion eine» ©efeüen erforberlidjen auBmetfe »erben burd) SnnungBbefdjlufc

ober
§. 46.

Die Innung errietet für bie bei ben 3nnung8mitgliebern in arbeit ftebenben unb bie gumanbernben

f , Dorfd)rift8mAfiig IegitinrirtenJ ©efellen [in ©emeinfdjaft mit ber Smuing] eine

für ibre Stedjnung unter aufftdji be« «ufifd&uffe» für ba» ©efellen- unb $eTberg«n>efen gu oerwalienbe

Verberge, Hrür bie ©ermaltung rotrb com 3nnung8oorftanb ein fterbergBoater angenommen.
Die $erberg«orbnung wirb oon bem 3nnung8oorftanbe feftgefefct.

ober

[818 Verberge für bte bei ben ^nnungemitgliebern in arbeit ftebenben unb bie gumanbernben

[, oorfdjriftBmäjjig legitimirten] ©efeüen benutzt bie 3"nung
l
na* ©ebürfnijj] nad) ben barüber

abgefdjloffenen ©ertrügen eine Verberge [Verbergen] [bte Iiier beftetjenbe „Verberge gur $eimaib"], beren

$au8orbnung aud) für bie begetdjneien ©efeüen gültig tfl, fo»eü nid)t bie SnnungßDerfammlung eine be*

fonbere §erbergBorbnung feftpeüX]

§. 46a.

3umanbernbe ©efeüen, roeldje bei SnnungBntitgliebetn ©efebäftigung fuebeu

rooDen, §aben fid) auf ber Verberge gu melben unb erhalten über bie SKelbung [nad) DoridjriftBmäfjiger

fiegittmation] eine [von einem SDciigliebe be« auBfd)uffe« für ba« ©efellen* unb #erberg«n>efen] [im auf»

trage be« auöfcbuffe« für ba« ©efeüen» unb $erberg«roefen oom $>erberg«oater] gu uniergeidjnenbe ©e»

fdjeinigung.

[Ämeifel, meld)e über bie flegitimaiion eine« ©efeüen entfielen, fmb fd)Ieunigft gur ©ntfd)eibung

be» Sorjifcenben be« au«fd)uffe« für ba« ©efeüen» unb #crberg«n>cfen gu bringen.

Die gur fiegitimation eine« ©efeüen erforberlidjen au«meife unb bie ftora berfelben, fomie bie

Borauöfefeungen, unier benen ber au«fd)ufj »on eingelnen ©rforberntffen abftanb nehmen laim, »erben

burd) ©efdjlufj ber SnnungBoerfantmlung feftgefteüi.]

§. 46 b.

Die SRilglieber ber Störung, u>eld)e ©efeüen fud)en, Ijaben bie« bei bem auBfcbuffe für ba*

©efeüen» unb #erberg8n>efen angumelben. [Die tarnen berfelben unb if)re SSBo^mtngen ftnb oon bem
bienfiljabenben SKitgliebe be« auBfcbuffeB [com fcerbergBoaier] in ein auf ber Verberge aufguljftngenbe«

©ergetebnifj nad) ber Meibenfolge ber anmelbungen eingutragen.]

§. 46c
3ebe« 3tmung«mitglieb, meld)e« einen ©efeüen in arbeit nimmt, Ijat Ujn binnen [3] Jagen bei

bem auafdjuffe für ba« ©efeüen» unb #erberg«n»efen beljuf« ©intragung in bie ©efeüenroüe anguraelben

unb bei fiöfung be« arbeit«oerf)dItniffe« in ber gleidjen Heu abgumelben.

Ofür ©efeüen, n>eld)e ba« 21. £eben«jaljr noa) nia)t ooüenbet Ijaben, ift bei ber anmelbung ba«

gefefelid) oorgefdjriebene, vom 3ttnung8mügltebe oorljer mit bem oorgefdjriebenen ©intrage gu ocrfeljenbe

arbeittbud) (§§. 107 unb 111 ber ©eroerbeorbnung) [, für ©efeüen, toeldje »on ausmärt« »erfajrieben

ftnb, beren fiegittmation] betgufügen.
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Bermdgen»oern>altung, ftaffen» unb Stedbnungsfüljrung.

§•

anjäljrlic& Ijat ber 3nnung«DorfJanb über bcn gur ©rfüüung ber gefe^Iid^ett unb ffatutarifcrjen

aufgaben bet Sratung erforberlic&en ftoftenaufroanb einen $au*b>liftplan für ba» folgenbe SRed&mntg*iaf)r

[Äalenberialjr] aufguftellen. 2)er $au0§aÜ8pIan ifl ber gnnungSoerfammlung in ber legten orbemlidjen

Sifeung bc« Borjal>r« jur Befd;lu|faffung oorgulegen unb vorder n>äf)renb einer SBocrje gur (Etnftajt ber

3nnungBmitgIieber auszulegen.

Skr Borftanb §at eine abfäjrift bet befd&loffenen Haushaltsplans ber aufftribjsbefjörbe etngu*

reichen. §at m ber 3nnung8oerfammlung mhtbeften« ein Viertel ber ftimmbereäjtigten 3nnung«mitglieber

auSbräflitben SBiberforucrj gegen ben Haushaltsplan ober einzelne Soften bcfjclben erhoben, [0 bat ber

Borftanb bie (£ntfa)eibung ber auffiAtsbe^örbe eingub>len. 2)iefe ®ntf(b>ibuug lattn binnen 4 SBoajen

mit ber Sefdbroerbe bei ber oorgefefcten Beljörbe angefallen werben; bie Befdb>erbe bat feine auf«

fa)iebenbe SBirfung.

5Uer Borftanb ift bei feiner @ef<$äft8füf)rung an ben feftgeftefiten §au8ljalt8pla.n gebunben. au««
gaben, roeltbe nütjt in bemfelben ocrgefef)en fmb, bebürfen ber @eneb>igimg ber 3nnung8oerfammlung.

Sßenn bie 3nnung8oerfammlung aufn>enbungen für foläje ^roette befajlieljt, redete im $au6fjalt&3

plane nia)t oorgefe$en fmb, fo finben auf biefe Befdfelüffe bie Befttramungen be« abfafce* 2 entfpregenbe

clniDcnbunQ

.

• §. 48.

5Die 0ene§migunß ber ^nnungdnerfanrmlung ift erforberlicfe:

iura Gnoerbe, |ur Beränfeerung ober bingliäjen Belüftung von ©runbeigentljum;

jur Beräufjerung oon ©egenftänben, aela^e einen gefajiajtlicfcen, uüftenf<&aftlta;en ober Jcunft»

roertb Ijaben;

gu SKietl^ unb $ad&toerträgen;

gur bauemben Belegung oon Äapitalien unb gur Äünbigung »on bauernb beregten Äapilalten-

gur aufnähme oon anleiten;

n>erben;

jur anfteQung oon Brogeffen unb gum abfd&luffe oon Berglei<fcen.

5>iefe Befiimmungen gellen aua} für bie burdE) SRebenftatuicn begrünbeten Sfiebcnlaffen ber Snnung,
IvlDClI TIICDI { 'MTnj ÜQ» I'iCvvTlTlurUI ClU/Uv tlllUvTro vcTimiUlI JVlfv*

§. 49.

3ur Beforgung ber ftaffen* unb SRecrjnungBgefd&äfte !ann [foQ] beut ftaffenfüljrer ein oom 3nnung8*
oorftatb anjuneljmenber ÄeajnungSfüljrer beigegeben roerben, roeIa)er nüfct Dtitglieb ber Innung gu

fein brauet.

Sie bemfelben gu geroäljrenbe Bergütung [unb bie $ob> ber oon ü)m gu ßeßenben Kaution] roirb

bura; eine mil ib> oom 3imung8oorftanb abgufajliefjenbe, oon ber 3niutng8oerfammlung gu geneljmigenbe

IBcrcinbcininQ bcfttuiuit«

§. 60.

2)er Äaffenfüljrer Ijal alle ©nnaljmen unb auagaben ber 3nnung8!affe unb, foroeil bie Sceben*

flaluten nuti ehoaS anbered beftimmen, aud) ber ißebenfaffen ju bemirfen.

5ür ade Bereinnal)mungen unb ßa^lungen, für welttje niajt burttj Befa;lu& be« Borftanbe* ober

bur<$ bie «Rebenftaruten elma« anberefl beftiramt ifi, beborf e« einer fajriftlicbm anroeifung bea Borflanbeä

3)er ÄaffenfüTjrer ergebt bie Beiträge ber Stmungfimitglieber naa) einer oon üjtn aufgufteflenben

unb oom Dbermeifter gu genel}migenben ^ebungfilifte.

lieber jebe gegen ein 3nnungSmilglieb erfannte ©elbfrrafe ertl)eill ber Dbermeifter bem Äaffen»

für)rer eine fdjriftlictie anroeifung unter angäbe ber ^atilungsfrift. Bierteliäbriicb [Halbjätjrlidi, 3übrliaj]

l)at ber Äaffenfüljrer ein Bergeta^nig ber rütfftänbigen Beiträge [, ©ebüljren] unb ©elbftrafen bem Ober«
rneifter oorgulegen; baöfelbe wirb oon bem 3nnungSoorftanbe ooDgogen unb ber ©emembebeljörbe [gu*

ftänbigen Bel)örbe] mit bem antrag auf Beitreibung oorgelegi
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§. 62.

SDie (Jtnnabmen unb ausgaben bet Smturtgefaffe forme bet ftebenlaffen bat ber Äaffeufübret ge»

fonbett oon äffen ben Rroedm bet betreffenben Äaffen fremben ©nnafjmen unb S5u8gaben gu perted)nen.

I>ie Seflänbe jeber Äaffe finb gefonbett aufgubetpabjen. ©eftanbe, rpele&e einfn befrimnrten, Pom 8or»
ftanbe feftäuftcOenben JBetrag überftetgen, finb nadj §§. 1807 unb 1808 be* ©ürgerlicben ©efefcbud)«

|obex naä) Hritlel 212 be« (finfürjrungSgefejje« gunt JBürgerIid)en ©ffefcbudje] münbelfid)fr gu belegen.

liebet bie Huf&emaljtung bet ©ertfjpaptete trifft bie «ufficbt&beiiörbe Hnorbnung.

§. 63.

5Die Äaffe rft butt$ ben Cbermetfter jar/rlicb, mtnbeften« einmal unoermul^et gu prüfen. 5fcie

Prüfung fjat ftä) jebe«mal aud) auf bie porfdjrifttmäfeigc Belegung be« 3rotung«oermögen* unb auf bie

aufberoabrung ber ©eläge über bie Sßieberlegung ber SBerttjpapiert gu erfreedkn.

§. 64.

S3i« gum feben 3at)te« r)at ber Äaffenfüljrei für bie 3nnung«!affe forote

für jebe pon tfjm perntaltete 9ceben!affe eine gefonberte ebnung für ba« abgelaufene 3ar)r ju legen.

SMefelbe mufj fämmtliape (Jbmafjmra unb ausgaben bet Äaffe nadjtoeifen unb mit ben erforbetittrjen

©elagcn Derfeben fein.

2>er 3nnung«oorf[anb t)at bie SRetbnung gu prüfen unb fantint ben Seifigen mit ben non irjm

gcfteHten unb nid)t etlebigten (Erinnerungen [14] Sage nor ber gut abnähme ber 8tea)nung beftimraten

©ifeung bet 3n"ung8redammlung gut (Sinftdjt ber 3mtungSmitgIieber auSgulegen.

3>ie abnafjme ber Wed)nung erfolgt butd) bie Snnungftnerfannnlung. ©iefelbe faim befdjlie&cn,

bie gteebnung notier buraj einen non ifjr gu mäbtenben aue[cf>u& oon [3] Üttifgliebetn einet nochmaligen

Prüfung untcrgiefjen gu laffen.

SDiefer Äusfdjufj, njeldjem pom ©orftanb unb bem Äaffenfüfjrer jebe pon ü)m geamnfcfjte ?Tu6funff

gu erteilen ift, Jjat in ber nähten ©ifeung ber SmtungSDcrfammlurtg Söerictjt gu erftaiien, worauf bte

leitete übet bie nod) niäjl erlebigten (grimterungen befd)lte&t unb uorbefjaltlid) bet auftedjterffallenen (Er»

innerungen bie abnähme ber Stedjnung poffgieljt.

3>er 3nnung«porftanb t)at [eine Äbfdjrift bet] [bie] 3a f)rcSrecbnun0 ber aufftdjtsbebdtbe einju*

trieben.

«banberung bc« 3nnung»ftatut# unb antrage auf »Jurücfnaljme bet Hnotbnung wegen
(Stridjtung ber groangSinnung.

§.56.
?lntrdge auf Hbanberung be« Snnunpsflatul« unb bet Scebcnftatuten ftnb beim SJorftanbe fd)rift[iaj

angubringen.

gut ©etljanblung übet biefelben ifl eine [aujjerorbentlidje, nur gu biefem Qmede beftimmte] ©ifeuna

bet ^nnungdpetfarmnlung gu berufen, gu meldjer äffe 2Ritgliebet mtnbeften« 14 Zage normet fd)tiftlia)

[mittelft dffentlidjer »efanntmadjung] untet SWitttjeilung bet eintrage rinjulaben finb. ©ieicbjeitig mit ber

Uinlabung tft bei ber «ufftd)tsbef)örbe angeige gu mad>en unb bie (Entfenbung eine« Vertreters in bie

Serfammlung gu beantragen.

2)ie Snrtunßö'jcrfammlung fann über bie Anträge nur im ©eifern eine« Serireter* ber auffiäjiS*

bcbötbe unb nur bann befdjliefeen, roenn
[

S
U\ ibrer ftimmbereebtigten 5RitgIiebet erföjienen ftnb. 3ft biefe

Raty in ber erfien gu bem fraglidjen 3">««e angefeftten Bcrjammlung nidjt erfdjienen, fo b^at ber

3nnung«porflanb gut abftimmung über ben anttag binnen 4 ©oajen eine gmeite ßerfammlung gu be«

rufen, in roelcber bie abfthnmung obne 9fütffid)t auf bie $af}l bet anroefenben erfolgt hierauf ift bei

ber änberaumung biefer groeiten Serfammlung au«brüdlicb b.m^uweifen.

S)ie ©efd)Iüffe fdnnen nur mit einer SRefjrljeit oon [«/,] ber erfd)ienenen ©timmbeted)tigten ge-

faxt werben.

§• 66.

lieber antrüge auf 3urü<fuaf)me ber anotbrtung wegen €tti(f)tung bet groongSinnung fann [bie

SttnungSDerfammlung einen gültigen Sefdjlug nur fäffen,]*) [nur in einer Scrfantmlung 8efd)iu& gefaxt

*) Hnttt. »er SJSn^alt ber «rllfn »lammer aüt für ben San, baft bie 3nmmg«»erfammlunfl ni^t aai Betlrtttm

bejkbt (§. 17 erfie gaffung).
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a erben, 311 wtldjer fämmtliä)e nad& §.17 juc Skfjl bet Bertreter berechtigte 3nnung8mitglieber fingt»

laben ftnb, nnb jwar nur bann,] roenn

1. bie Herbeiführung biefe* SBefcrjluffe« oon minbefleni einem Siertel berjenigen nimm berechtigten

TOitglifber, melcfif bet Innung auf @runb bet §. 4 angefiörtn, bei bem SBorftanbe beantragt

motten ift,

2. bie Sinlabung ju ber Snaung&nerfaramluna, in ber bie Äbftimmung über ben Antrag erfolgen

foH, minbeftenS 4 SBoctjen oorrjer fdjriftlicp [mittelft öffentlicher S5efanntrnact)ung] unter Hn«

gäbe bei 3wette* ergangen ift,

3. brei SBiertel ber ht 3'^ fr 1 bezeichneten ^nnungflmitglieber bem Antrage juftimmen.

SBaren in ber Innung»oerfarranlung, in welker bie Abfrimmung über ben Antrag erfolgen foB,

weniger att brei ßiertel ber hn Abfafc 1 Ziffer 1 bezeichneten SnnungSmitglieber erfctjienen, fo t)at ber

3rmung§oorftoub }ur äbftimmung über ben Antrag binnen 4 2Boä)en eine jweite ^nnungSoerfammlung
einzuberufen, ht welcher bie ^urücfnabme oon brei viertel ber im Abfa| 1 Ziffer 1 bezeichneten unb er»

f(t)ienenen SDHtglieber beidjlcffcn roerben farm. Auf biefe ftolge ift bei ber Einberufung tjmjuweifen.

3m Uebrigen fmbet bie Sefttmmung be« §. 65 Abfafr 2 entforettjenbe Änmenbung.

§. 57.

3m g-alle ber ÄufMfung ober 6d)lie&ung ber 3nnung ftrtb bie 3n«"nfl*n*hflli*ber oerpf!iä)tet,

bie orbentlichen ©eitrige für ba« Iaufenbe Bierteljahr [§aTbjar)r, 3al)r], foroie bie bereit» umgelegt«
au&erorbentlicben Seiträge an JJieienigen ju jafjlen, welchen bie Äbrotdelung ber Oefchäfte ber Snnnntj

obliegt (§. 98 ber ötetoerbeorbnung).

$>ie ©erwenbung be0 3nnung8oermogend erfolgt nach ben Sorfchriften be« §. 98a ber Wem erbe»

orbnung mit ber SWafegabe, baft eme ©erttjeilung oon SReinoermögen unter bie bisherigen SWitglieber

unftattt)aft ift, unb ber 9Jeft bed ©ermögent nntt) SBeftimmung ber Aufncbtflbefjörbe entroeber ben bei ber

3nnung bisher oortjanbenen Unterftü^ungdtaffen ober einer freien Innung, welche für bie an ber

bisherigen ^mangsinnung beteiligten @eroerb«jweige errichtet wirb, ober ber $anbwer»farrrmer |u

überweifen ift.

©elanntmachungen.

§. 58.

ABe bie 3nnung betrefftnben ©efanutmaajungcn roerben bi« )u anberroeiter ©efctjluBfaffung bet

^mtungeDeriammiung in pjeame oe» irinnräj erlaben.

©eauffictjtigung ber Innung.

§. 59.

Die Äufftcbt über bie 3nnung wirb oon b gu

wahrgenommen.
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ffintawrf rittts $efrijlu|Ji6 tot gnwngsmfmnittlrotg,

&»tföttftett jut SKegelutsg beS Se^rltitgStticfend.

Sitte bei wicbrigften aufgaben bei Innung ifi bie nähere Regelung be« ße^rlingtwefeni. Die

bterju erforberltcrjen SBorfäjriften ju erlaben, liegt bet 3nmmg«Derfammlung ob.

$er <£ntnmrf foH für eine entfpre^enbe SSefd&lu&fafTung fowob,! ben freien Simungen alf ben

$wang«itmungen eine unoerbinblidje Anleitung geben.

3ur Regelung bei ßeljrlingtwefent »erben für bie Snnungtnütglieber folgenbe SorfTriften erlaffen:

§ 1-

SKitglieber ber Snnung bürfen fie^rlinge nur annehmen, wenn fw
1. naa) 2Kafjgabe ber §§. 126 unb 126» ber ©ewerbeorbnung bie SBefugnijj befifcen, flefjrlinge

fu b alten, unb
2. natb SRa&gabe ber §ß. 126a, 129, 129a bafelbft unb bet «rtitel« 7 be« @efefee* vom

26. 3nÜ 1897 bie iBefugnife beft^en, fiebrlinge in bem »(Bewerbe anzuleiten.

SJttnungömitgliebern, weti)e für t$re $erfon ben (Jrforbemijfen |u $iffer 2 nU^t genügen, tfx

jeboä) bie annähme oon Jarlingen gemattet, fofern fte beren anleirung etnem Sertreler übertragen,

weldjer allen gefefclid;en «nforberungen entftmäjt. Da« ®Ieid;e giü bei JJortfcfcung be« ©eroerbeberneb«

naa) betn lobe etne« SimungSmitglteb« für ffitdbjtung ber Sßtttme ober tninberiäf)riger (Srben.*)

§• 2.

81« £eljrltnge bürfen oon ben 3nnung«milgliebern nur fol$e «ßerfonen angenommen werben,

wek$e bie erforberlidben ©dbulfennrmffe beftfeen unb ni$t an Mrperlicben ober geiftigen ©ebreäjen leiben,

bie fU jur (hlernung be« ©ewerbe» ($anbwerfe«] untüd)tig ntaa)en.

§. 3.

Die annähme einet fief)rlinge« erfolgt burtb Äbfcblufr eine« fd^riftlidjen fiefjrnertrag* unb burdj

(Sin[cbreiben be« fieljrlinge« in bie fiefjrlingÄrolIe.
.

Der fieJirnerfrag, roeldjer nad) etnem in ben roefentlicben fünften oom 3nnung«Dorftanbe feft*

gefreuten [, oon ber ^nnungSoerfammlung ju genebmigenben] Formulare abjufd&lie&en tfl, imijj enthalten:

1. bie fflejei<bnung bet (Bewerbet ober be« §mt\$ti oec gtwerblüben SCEjötigfeHt, in weldjem bie

ÄuSbilbung erfolgen foH;

2. bie angäbe ber Dauer ber ßebweit;

3. bie Angabe ber gegenfeitigen fieiftungen;

4. bie gefe&lidjen unb fonftigen SorauJfefrungen, unter welken bie ehtfeitige auflöfung be« S3er»

trag« juldfftg ijt.

Krim. Der §. 1 «Bfoh 1 Siffec 2 unb «fa# 2 gilt nieftt für HüWanbwrtre. Sit in «bfa| 1 (mähten
Uata<jrapl}tn fömttn §ter in einer nnmerbma obgtbrutft werben.
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3n betn Settrag ift bie Sauer ber fiebrjett int Hnfdjlufj an bie oon ber $anba>erf«tammer auf
©runb beä §. 130a ber ©eroerbeorbnung für ba« ©eroerbe getroffene Beftimmung tmb,
folangc eine foute BefUnunung ntajt getroffen ift, auf [3] 3ab> feftjufteuen.)

§•

S)a* 3nnung«mitglieb, n>elö$e« einen ßebrling annehmen miti., bat benfelben bei beut 3nmmg«=
oorftanb unter (Einreibung be« für ib> auSgefteuten «rbeit«bu(b« (§. 107 bcr ©etoerbeorbnung) unb be«

abjufdjliefeenben fiebroertrag« artjumelben.

(Jniftetjen ^roend über ba« Borbanbenfein ber erforberlicfcen Borau«fefcungen für bie annähme
be» fieljrlinge«, fo entfcbeibet ber Borftanb nadEj «nbörung be« au»fd&uffe« für ba« fiebrling«a>efen, oot»

be^altlut) etnmiger Sntfcfceibungen ber juftanbigen Beworben, über bie jjulüfftgfeit ber «nnabme.
2Birb bie Ännabme be« fiebrlinge« nid)t beanftanbet, (fo bat ber Aet)rberr eine Äbfdjrift be« oon

ü)tn ober feinem ©telioertreter, bem Cetjrling unb bem Bater ober Borraunb be» fiebrlinge« ju unter»

fd&retbenben fiebroertrag* binnen 14 Jagen nadj beffen Hbfc&lufi bem ^nnungdoorftanb eutjureidjen

hierauf erfolgt bie (jrmfäjreibung be« fiebrlinge» in bie fiebrltngflroue ber Snttung (§. 3).

etufterbem bat ber fie^rb,err ben fiebroertrag in einem Sremolare bem Sater ober Sormunbe be»

fiebrlinge» au«p^anbigen.]

[fo erfolgt in einem oom Borftanb anjufe|enben Xennine, ju meinem auäj ber ?iusjdjujj für ba« fiebrlhtg«*

roefeu einjulaben ift, bie Borfteüung be« £e|rlinge«, bie Unterjeidjnung be« fiebroertrag« burd& ben fie^r»

berrn ober feinen SteCoertreter, ben fieljrlmg fomie feinen Sater ober Sormunb unb hierauf bie ®in»

fd)teibung be« fiebrlinge« in bie fiebrlingflroüe ber Innung (§. 3). fDer fiebrfjerr unb ber Bater ober

Sormunb be« fiebrlinge« ehalten «bfcfcrift be« fiebroertrag«.

Ofür ba« erfahrnen be* Bater« ober Sormunbe« be« fiebrlinge« bat ber fiebrljerr Sorge au tragen.

3ra %aüe be* ftic&teric&einen« be« Bater« ober Bormunbe« bat er bie oorgdngtge Unterjet^nung be«

uegroertrag« ourai oenteioen nerDetjUfutjren.j

§• 5.

Die fiebrberren fyaben ttjre fiebrlinge in ben bei u)ren betrieben oorfommenben Arbeiten be« ®e»
»erbe« bemSroede ber «u8bilbung entfprecbenb ju unterwerfen; fte baben biefclben jum fleißigen Befuc&e

be« öffentlichen @otte*bienfte« foroie jum regelmajjigen unb pünltlicben Befud&e ber gfortbübung«* unb
Jacbfcbule anhalten.

S)en fiebrlingen unter 16 3abren ift ber Befudj oon Bd)anb unb anberen öffentlichen fiofalen

nur in Begleitung eru>ad)fener «ngebonger, be« fiebrberro ober feine» bie 8u»bilbung leitenben Ber»
tattert geftattet. [Ära Sonntag Siadjmütag unb Hbenb wirb Urnen in baju bergertajteten befonberen

^Räumen, für roeldje bie oorftebenbe BefdOränfung nid)t gilt, (Seiegenbett jur Unterbaüung unb Belehrung
aeboten rocrben.l

§ 6.

Sie fiebrberren finb oerpfltdjtet, fiebrlingen, rocldje cor ben HuSfd&ufj für ba« fiebrling«mefen ge>

laben »erben, bie $ur Befolgung biefer fiabung erforberliaje Qeit ju gemäbren.

SBirb ba» fiebrltng8oerbäItm& aufgelöst, fo bat ber Serben bem nu«fcbuffe binnen einer 2Bod&e

Snjeige ju machen.

I. 7.

fiebrberren, n>eld)e üjre $flid)ten ben fiebrlingen gegenüber oerfaumeu, fxnb auf Äntrag be« «uS^

fc^uffe« für ba« fiebrling»roefen bureb ben Borftanb auf geeignete 23eife ju geroiffenbafter grfüQung ibrer

Serpfliäjtungen |u ermahnen. Bleibt bie« unrohrlfam, fo bat ber Borftanb bie Beftrafung be» Cebrberrn

^erbei^ufübren.

Stäben fid) ^nnungSmitglieber ober beren jur Sludbilbung be» fiebrlinge» berufene Bertreter

wieberbolt grober Bnicbtoerle^ungen gegen bie ümen anoertrauten fiebrlinge fdjulbig gemacht, ober liegen

gegen fte Sijatfadjen cor, melaje fte in ftttlicber ^cjicbung jum galten ober jur Anleitung oon fiebrlingen

ungeeignet erflehten [äffen, fo bat bor Borftanb bei ber unteren Sertoaltung«bebörbe bie (Sntgiebung ber

SBefugnife jum galten unb jur «nleitung oon fiebrlingen ju beantragen. 3n gleicher SBeife ift bie @nt»

*) «nin. S3<iteK «otf^rtften fi6« ben 3n$alt be* 2e6n«Ttraa« Tinnen für $anbnKde oon ber ^OHbtoerfl-
ftnnmrt fletroffen roerben.

5'
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Biefang ber SBefugnifj |ur Anleitung von Stärlingen tyinft^tlicb foId)er $erfonen gu Beantragen, n>eld)e

wegen geifiiger ober Wrperlidber ©ebred)en im fac&gemafeen Hnleihing eine» fiebrlinge* nic^t geeignet

ftnb (§. 126 a ber ©eroerbeorbnung).

SBenn Snnung&miiglieber ben SSorfc^jriften junriber Stärlinge galten, anleiten ober anleiten laffen,

fe rjat ber Sorftanb auf Antrag ober nad) Hn^örung be* Äufiföuffe* für ba« CefjrlingSroefen geeigneten«

faßi bie Hnmenbung ber gefefclid)en ©traf« unb 3»flng8miöel fjerbeijufüljren (§§. 148 giffer 9a unb 9b,

128 Slbfafr 1, 144a ber ©ewerbeorbnung).

§. 8.

25irb ber £er)rt)etx jur (Erfüllung ber ü)m «ertragSmäjjig obliegenben Äerpflidjhingen unfähig, fo

bat ber HuAfduifc für ba» fie^rlingäroefen bem ©ater ober bein Bormunbe Jjiernon mit ber Hufforberung

^enntniS 3« geben, bie Huflöfung be* 2e$n>erljälrmffe* b^erbeiaufübjren.

S>a» @leid)e tjat gu gefd)eb,en, menn ber ficbjberr »erftirbt unb nurjt innerhalb 4 2Bod)en bie

gortfefcung be* ©emerbe* nad) Wtafaabt be* §. 1 8b(afc 2 geregelt wirb.

3n biefen gfdEen, fenie in fonfhgen fallen, in weldjen ba» £eb>Üng«i>ertyaüm§ auf ©nrab bei

§. 127b ber ©eroerbeorbnung aufgeUft wirb, b,at ber 8lu»fd)ufj, foferu ber 33ater ober Sormunb be*

Hellinge* bie« roünfd)en, feine SBenmttetung bafür eintreten ju laffen, bafj ber fiefprlmg für ben Reft

ber fie^rjeii bei einem anberen Snramg&müglieb untergebradfjt roirb.

§. 9.

S)ie Innung f^eÄ* bem fiebrling über bie gurucflegung ber ©rbnungömä&igen flerjrjeit, über bie

rüäfjrenb berfelben erworbenen Renntniffe unb gfrttflfeiten foroie über fein Setragen ben £eb,rbrief

l(}ür ÄuaftcEung beffelben ijt ein «Betrag son l,so SWarf an bie 3>mtung»faffe ju jaulen.]

$er fle^rlina foH son bem fielpdprrn unb bem ülusfdjuffe fftr ba* £ebrlmg*roefen

fid) nad) ©eenbigimg be» ßefjrnerfyältniffe* ber ©efeüenprüfung ju unterbieten.

S>ie ©efeHenprüfung ftnbet in ber Siegel erft nad) Hblauf ber im §. 3 Sbfa| 8 oorgefebenen

ber fietjrjeit ftait. 2>ie $anbroerf«rammer !ann in ©mjelfäüen £eb,rlinge oon ber Snneljalhmg
ber von tbr fcftgefefeteti £eb,r^eit entbinben; folange fie bie Sauer ber Sebrjeit nid)t fefigefefet b>t,

ber 8uöfdju& für ba« jQeljrlingSwef« einen ©dafj an ber SeJjrjeit gemäßen.

uiyinzecj uy Googl



Beilage 3um Amtsblatt

C&efiöljretttftrtf
com ai. ^ebruar 1898

gur SBejaljlung bet fatafteratttttidjen $ermeffimg8arbeiten

(auSfdjliefj(id) ber ftoljenjoliernfdjen ßanbe unb bcv ^nfcl

#elgolanb).

85 orberaer f ungen:
1. %\t 83ejafjtung b« infolge ber fljermeffungcn auÄjufertigenben

§anbjeid)nung*n unb ftaiaftrrauSäüge, ber arbeiten betjufa Stuf«

meffung ber trigonometrifdjen SRarffteine unb ber Arbeiten jur

Erneuerung ber ®runbfteuerfatafter regelt fidj nad) befonberen

SBcftiminungen.

2 SBo nadj ben Bestimmungen beS gegenwärtigen XarifS nur ein

leit ber ©ebüfjren jum tUtfa^e fomint, ift biefer nidjt Don jebem

einlebten SJofteu, fonbern erft oon bem ©efaratbetrage $u beregnen.

3. (Skbüljrenbeträge unter 10 Pfennig roerben auf »olle 10 Pfennig

abgerunbet. ©et @ebüf)ren oon mef)r at4 10 Pfennig bleiben

bie über ttoöe fytym be$ Pfennig ober über oofle SKarf über-

fdjtcHetiben JBeträge unter 5 Pfennig unberütffidjtigt. lieber»

fdjiffjenbe Beträge oon 5 Pfennig unb barüber »erben auf 10

Pfennig erb,öb,t.

99e^uf* SBeredjnung ber in bie StaatSfaffe fliefjenben @ebüf)ren für

bie gemäß §. 33 *<* ®runbfteuergefe&e* 00m ^JS^HSSi^i
jur ftcrtjdjmbung ber ©runbfttuerbüdjer unb harten auf ben Antrag

ber ©runbeigentümer ober oon Ämt« wegen leitend ber Äatafter«

oerroaltung auSjufüfjrenbcn Sermeffung&arbeUen, fotuie ber ©ebüfyren

für Wren^rrfreflungen wirb nad)ftcf)cnber Xarif ertaffen:

2aw
fenbr

9lr.

i

©f|eidjnung ber Arbeiten u. f. 10.

Äebütjren bei ieftfteUnng ber VeTättberun^en bnrdj

Vtrmtffuna, an Ort unb Stelle.

Hrtttel 1.

I. Sei ber 9lufmeffung oon 93erfinberungen, bie einen

fttßciitiimSwtdjfel (letlung, Hbjweigung u. f. ro.)

I

jum ©egenftanbe b,aben, finb anjufefcen:

©fbiit)ren»

faft.

SUorf.
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2ciiu

frnbc ffleieicfjnung brr Arbeiten u. f. W.

für jebeÄ neu cntftonb€nc ober »eränberte !Öefi|j*

[tücf 3um 51äd)cninb>lte uon

unter unb bis cinfdjlieBlicb, 5 «r
über 5 unb bis einfdjlicfilidj 10 Äi . . . .

• TO h „ „ 20 „ . . . .

„ 20 „ „ „ 50 „ . . . .

» 5° » „ . IOO

1 * • •

H Ä „ ,. ,. 4 » •
•

»• 4 1» r» M ^ „ . .

«1 6 r' m w 8 *, • •

» 8 „ ., 10 »

für jebc Dollen ober angefangenen 4 peltui

über 10 $eftar

Ucber 26 £>eftar f)ina:i* finbct eine Steigerung in

ber SRegel ttidt)t mefjr ftatt; jeboct) fann bie

^Regierung eine folcüe im einzelnen JaOe ein-

treten laffen, Wenn befonbere umftänbe ti au*«

naljmäweife redjtfertigen.

Die ©ebüfjrcn unter lfb. Kr. 3 bi« 14 gelten für

fflefifeftiiefe im SBerte von nicf)t meljr aU
200 Wlati.

Sei tföljerem SBerte werben angefefct für jebeS

«efifeftücf im ffierte

öon meljr als bis einfdjliejjlidj

SKarf «Warf

200 1 000 jwölf $ef)ntel

1 000 4 000 fedjSjelm %tb,inel

4000 10000 jmeiunbiruanjig

Mntel
10 000 breißtg 3e^ ntfl

ber G5ebüb,r unter lfb. 9fr. 3 bi« 14.

Jür Jiefifcftücfe im SBerte uon nidjt mehr als

einfjunbert 9ftarf werben nur f ectjS 3eb,ntel

ber ©ebütjr unter lfb. Sir. 3 bi« 14 berechnet.

Sinb »on einem «Stammftücf nur Irennftürfe bi*

ju fünf Sir gtädjeninljalt, ein jcbeS »on uicf)t

mefir als fünfzig SKarf SBert abgezweigt, fo



©ejeiejnung ber «rbelttn u.
f.

ro.

OJebürjren«

Warf,

24

25

fittb füt bie ticrtnefffneu SBeff^ftücfe nur ttier

.Rcfyitel bet ©ebüb^r unter Ifb. SRt. 3 anjufefcen.

üon einem ©tammftücf bem bUfjerigen eigen*

tfimer uerbleibenbe SReftbefifoftüct angefefct, fo*

fern ti &rtU4 miröermeffen ifl. fflJar bie !

örtliche ©ermeffung auf einen im gelbe unb in

ber ®emartung8farte in beftimmten ©renjcn
\

öorljanbenen Int be§ ©tammfrücfeS befc^ränft,

fo gilt ba« Nerton bem bi§r)erigen Eigentümer

©erbletbenbe al8 Keftbefijjftücf.

3ft öon einem ©tammftücfe nur ein 9?eftbefi{sftücl

bem bi3r)erigen (Sigentümer oerblieben unb er-

giebt ftet) bofür nact) gflärfjenintjalt unb SBert

eine r>öf)ere ®ebüljr aU für bie abgetrennten

©efifcfiücfe jufammengenommen, fo wirb bie

©ebüfn: für bai 9teftbefifcftücf auf biefen ©etrag

et mäßigt, ©inb non einem ©tammftüefe mehrere
Sieftbeftfeftücfe oerblieben, fo roirb für jebe« SRcft»

befWtücf bie ©ebüfjr nad> TOafjgabe be* gläctjeif

intjalte* unb SBerte* attgefefet. fflenn bie ÖJebütjr

fic| tjiernad) rjöb.er ftellt, als bie Ijödjfte (&bübr

für ein abgeneigte« Xrennftüd, fo wirb fic auf

biefen Setrag ermäßigt.

Die ©ebütjren nact) Ifb. 5er 3 bi* 24 berechnen

fict) nad) bem gemeinen äBerte be« (JJrunb

unb ©oben« jur 8«' b*c ©ermeffung. Xer

SBertanfafc erfolgt bureb, ben Äataftcrfontroleur

nad) ben ©runbfäfcen für bie ©djä|jUHg be«

Sßerte« ber ©runbftücfe befjuf« ©eranlagung

ber (Srgänjungäfteuer. ©er SBert ber mit ab»

jujtoeigenben ®ebäube, foroie be« mit .ju Oer«

äufjernben beweglichen 3noentar8 bleibt auger

Hnfafc.

9(1« ©efifeftücf gilt bie oon Eigentum«« ober

©emeinbe» (@utfc) ©eHrfSgrenjen umfcrjloffene

GJrunbftücfemaffe. ®tfenbaf)nen, fttüffe, fd&iff«

bare Äanäle, Gfjauffeen unb ©trafjen in Ort}*



faft.

SWorf

tagen fd)lief«en ein SBefi^ftutf ab; bagegen be»

grünben anbere öffentlid^c SBege, ©äC^e, ©räben
u. f. ro. für bie ©ebüljrenberedjnung feine Unter»

bredjung eines Söefifcftüde*.

27. ginbet bic Naturalteilung eine« ©innbftüde« ober

©üterftodfe« unter bie Srben be« bisherigen

SBefifcer« ftatt, fo ftnb oon bem ©efamtbetrage

ber ©ebütjren nad) tfb. 9?r. 3 bi« 24, wenn bie

Slntat}! ber neu entftanbenen ober oeränberten

Sefi&ftürfe:

a) 11 bi* 20 beträgt, nur neun Sehntet

b) 21 „ 30 „ , ad)t

c) 31 - 4o „ „ fieben „

d) 41 uub meb,r „ „ fed)«

anjufefcen.

28. <£ine ©ebüfjrenermäfjigung bi« ju bcn Säfeen

unter 9cr. 27 fann aud) bei anberen ®runb-
ftütfsteilungen ftattfinben, »cnn aud einem
©tammftüae meb,r al« 10 SBefi^ftürfe neu ge»

bitbet ober oeränbert finb.

29. ! II. SB« ben aufjer SSerbinbung mit ©runbftfid«-

teilnngen ftattftnbenben ©renjueräitberungen bnrd)

SSegrabigung, ?l uägleidjung u. f. to. finb an*

jufe&en:

30. 1. für jebc« ucränberte SBefifcftürf

31. 2. für bic crften »ollen ober angefangenen

tjunbert STCeter ber neränberten ©rcnjlmie

32. 3. für jebe weiteren »ollen ober angefangenen

bunbert ÜJfeler

33 III. ytn berfelben ©etje roie unter Ifb. 9?r. 29 bi« 32
loerben bie öebül)ren für bie nidjt in iierbinbung

mit ^ortidjreibungSoermeffimgen ju betoirfenbe

.fjcrftellung ober 93ermarfung »on eigentum«-
AVA** «A4* t*j*VA 1 » 4 *grenjen oereajnet.

Hrtifel 2.

34. I. $ie Äufmeffung oon ,£>of lagen (®ebäubefläd)en,

$ofräumen unb #au«gärten) erfolgt foftenfret.
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8nu=

frnfcf

9tr.

Seaeic&nung ber Arbeiten u. f. ro.

©ebüf)rrn=

ft*.

SN ort.

35-

36.

37-

38

39

40

41.

42.

43-

4y

SBenn aber bie Äufmeffung ber $>oftage auf be*

fonberen Antrag ber ^Beteiligten aufjer 3$cr»

. binbung mit einer im bef(f)lenmgten ©erfahren

au*jufüf>renben Veranlagung ber ©ebäube er«

folgt, ober roenn fte jroar in Verbinbung mit

einer folerjen Veranlagung au*gefür)rt wirb, bem
ÄntragfteHer aber »often für bie $3eftef}tigiutg ber

©ebäube niebt jjur fiaft fallen, fo roerben für jebe

^oflage innerhalb eine* unb beäjelbcn 5Sefi|ftücfe«

angelegt.

EL Sei ber Äufmeffung neu angelegter Sifenbatjnen:

für jebe ooßen ober angefangenen tjunbert

SJtetcr Sänge ber ©ifenbaljn

III. Sei ber Äufmeffung neu angelegter Grjauffeen,

ffiege, »anäle ober $>eie§e:

für jebe oollen ober angefangenen fmnbert SKeter

Sänge ber <£r>auffee, bc* SBege«, bei »anale*

ober Seifert

IV. Sei ber Äufmeffung anberer, al* ber unter I,

II unb III bezeichneten Veftanb*t>eränberungen:

für jebe Döllen ober angefangenen Inmbert 9D?eter

Sänge ber bureb. bie Veränberungen ent-

ftanbenen neuen ©renjlinien

V. Äufeerbem wirb bei Seränberungen unter II, III

unb IV noch, augefe&t:

für jebe« burd) bie Vcränberung berührte 93e»

fifeftütf

für jebe beregnete ^ßarjefle — bei ^arjeuen, bie

in fdjarf begrenzte $onitat*abfcfmitie jerfallen

(»atafteranmeifung II, §. 36 ÜRr. 7), für jeben

berechneten Äbfcfmitt

(Ttcbüfirrn bei fcntnabtnt ber Veranbcrungen aus

beigebradrten Herrn'Hunas fdjrifte».

(Äaiafinann>rifunfl II, § 4»)

Ärtifel 3.

I. SBrnn nacb ben t>on ben ©runbeiqcntümrrn sc.

oeigeoracgten -i5ertne|]ung»|cnnrten jorooui Die

4,00

3,00

2,00

1,00

1,00

0,20
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»t.

^Bezeichnung ber Arbeiten u. f. m.

®ebüb>n:

fa*.

Warf.

46

47-

48.

49

50-

ffartierung bei ©emeffenen, als aud) bie flächen«

in^Qltäberccfjnung ausgeführt »erben mufj:

a) ©etf|S 3*9«tel bcr (Sebfiljr unter Ifb. Kr. 3

bis 14 uttb 29 bis 32 im Ärtifel 1 biefes

XarifS, minbeftenS aber 2 SDtarf.

b) Sech* 3et)ntcl ber @ebüh>en unter II bis

V im Hrtifet 2 biefeS SarifS, minbeftenS

aber 2 5Karf.

II. Senn eS nur ber $tu$füb,rung ber gtä^enin^afts»

berechnung bebarf:

üiru >jcijiuci ort Düiuejnujncicn wcouijTtn,

minoe|ten» aoer 1 snan 50 ipfenmg.

III. 99ebarf eS bet)ufS ©etmfeung ber beigebrachten

SermeffungStcfjrtTten nodj ber Sdiäfü^tung örtCtcr)cr

Crgorjungen, fo ftnb t)ierfür tjödjften« »irr QtfynUl

ber ©rbiüjr iiacr) SIrtifet i nnb 2 biefeS DarifS

noc^ kfonberi angnfefcen.

IV. Die ftataftrierung bon #of!agen (®ebcmbefläd|en,

Jpofraumcn unb §cu8gärtfii) auf @runb beige«

bradjter JBcrmeffungS^riften erfpfgt foftenfrei.

Httifel 4.

51. Die ©ebtthren im Ärttfel 1 gelten auch fflT SeUungS«

meffungen, bie tebiatia) ju bem Qmtde beantragt

werben, bie entworfenen neuen Söefi&ftücfe $u »er»

äußern, falls unb fomeit fitf) Setuerkr bafiir finben, •

ober für bie entworfenen SBefi&ftücfe befonbere ©lätter
j

ober Ärtifel im Ohunbbucf>e anlegen ju laffen.

52. DaS bleiche gilt bei (Erbteilungen, audj wenn bie ent-

worfenen JBeftfeftüffc fämtlidt) ober teitweife erft föater
i

ben (Erben jum Eigentum übergeben werben foHen.
1

53. Die ©ebübjen im Ärtifel 2 unter Ifb. 9fr. 44 finb nur

für bie Sßarjeflen ober Slbfchnirte anjujefcen, »on

benen eine glä<henberefl>ung notwenbig gewefen unb

mirflich ausgeführt ift.

54. Die Qbfpliffe, aus benen eine (Eifenbafjn, <Xr)auffee

u. f. w. jufammengefefct ift, bitten nur WechnungS-



2)e$etcf|nung ber «rbeiten u. f. n>.

u>eomjren

figuren, nidjt aber Sparjellcn ober Hbfdmitte im
©inne ber t>orgebad}ten ©eftttntrtungen.

«Crttfet 5.

Die ©ebür^renfäfre ber Hrtifel 1 bii 3 bilben bie «kr-

gütung:

a) für bie auf ben Antrag beS StatafterfontroIeurS

im Äatafterbüreau ber Regierung angefertigten

Slufyüge auä ben ©emarfungSurfarten unb
beren «rgänjungen;

b) für bie Sorbereitung unb Huifüljrung ber

bermeffung an Ort unb Stelle, mit Sinfdjtujj

ber Anleitung jur 81u8fteinung ober fouftigen

bauerfiaftra Qjermarfung ber Sigentumägrenjen,

für bie Seröoüftänbigung ober gertigfteflung

ber SrgänjungStorte, für bie erforberIicf>en

SBercdmung«« unb SRegifterarbeiten, fowcit bie

®runbeigentümer nad) ben befteljenben SJor«

fdjriften ju beren Lieferung »erpflid)tet ftnb;

c) für bie bei ber 93ermefiung erforberlidjen <Jr=

mittelungcn beljuis ^eftfteüung einer ge*

nugenben Uebereinftimmung $ttufd)en bev ®ar<
fteUung bei ju bermeffenben (SJrunbftücft in

ber Äarte unb bem roirflidjen Seftanbe im
$tlbe u. f. tt.

d) für alle mit ber SuSfüfjirung ber Arbeiten »er*

bunbenen Huilagen, roie für ©djrifttoedjfel,

Heifefoften, Ärbeit3= unb »otenlityne, für 2HeB
tt>erfycuge, 3eid)«ngeräte u. f. »o.

£>abeu bie ^Beteiligten ben flartenau3iug (Ifb. Kr. 55)
jclbft beigebracht, fo »erben bie ©e'büljren für bie

SBcrmeffung^arbeit um ben SBetrag ber ©ebütyr für

ben ßartenauSjug (Ifb. Der. 64 bii 68) bi4 jum $öd)ft*

betrage oon ein ijeljntel *>er ©ebürjr nad) «rtifel 1

unb x biefe« Xartf« gefürjt.

«rtifel 6.

gür bie auf ben «ntrag ber beteiligten in Serbinbung
mit ber Uifrmc| i'utiq QuöQcfüfytifn bf[onberen fieiftunejen,
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toofflr in bot @ebührenfä$en eine Sntf^äbtaung nicht

öorgefetjen ift, ferner für bic Anfertigung befonberer
j

harten nach ben Urmafjen ber Sermeffuitg ift eine

bcfonbere <5ntfcf>fibigung an$ufe$en, beren Söemeffung

ein 6afc öon

6 1 . a) 1 2 SWarf für ben ^elbarbettStag bon inin^ften*

8 9lrbeit3ftunben ober 1,50 flRarf für jebe

noQe ober angefangene Ärbcitäflunbe,

b) 8 ÜDtart für ben <Stubenarbeit*tag von minbefteuä

8 ÄrbeitSftunben ober 1 SHart für jebe ooUe

ober angefangene SIrbeitSftunbe

jum ©runbe 511 legen ift.

Ärtifel 7.

62
! 9)iufj aegen nicht in ber Nerton bc« ftntafterbeamten

liegenber §inberniffe ober auf ben Antrag ber öe-

teifigten eine begonnene Sermeffitug&irbeit unter*

bleiben ober abgebrochen uxrben, fo ift ein ber nrirflid)

geleifteten Arbeit ttnb ber aufgeführten Steife ent*

fprechenber Xeil ber ©ebüfjren in Slnfafc ju bringen.

Xie b'friotb, ju beredjnenbe (gebühr barf ben @c«

bührenbetrag nicht übersteigen, ber ftd) ergeben würbe,

wenn bie SBenneffung fo jur Ausführung gefommen

märe, wie fie beantragt war.

«rtifel 8.

Stft eine beantragte 33ermeffuitg infolge 3llrü«fnahme

bd Antraget unausgeführt geblieben unb nur bie

Anfertigung bei baju erforberlichen ÄartenauSjugeS

auf ben Eintrag beÄ Statafterbeamten im Äatafter»

bureau ber Regierung erfolgt (Artitel 5 Ifb. 9er. 55),

fo finb hierfür (Gebühren oon ben itieteiligten ein»

üujiehen.

64 Xie (M'iil)ien werben nach ben Säfceii im 'Ärtifel 1

unb 2 be« lorif» I »ein
;; SJj;"^' burch ben

Statafterfotttroleur berechnet.

*i äitiltrilungrc Jpcit
•Hr- jj ii Iii

1 m
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Sejeidjnung bcr arbeiten u. f. ro.

©ebütjreu»

9)Iart.

Sine ©ebüfjr wirb nur für bo* unmittelbar ber be»

anfragten SJermeffung unterliegenbe ©efifeftürf, md)t

aber aucf) für bie uadt) ber SBeftimmung unteT 9?r. 4
im § 7 ber flatafteranroeifung II mit,$u$eid)nenben

benachbarten ^arjedeti angefefct.

Anbererfeit* ftnbet aber aud), wenn nad) ber lefctgebadjten

SBefthnmung nur ein Zeil be* ber SJermeffung unter«

tiegenben ©efifcftücfe* gewidmet wirb, eine ©rmä&igung
ber ©ebüfjr nur injofern ftatt, al* bie Sorfdjrift

unter Ifb. 9cr. 6 im «rtifel 1 be« Sarif* 1 00m

tSnJ«" *n ^n^enbung fommt

3n ber ©iebüfjr ift bie Gntfcf)äbigung für ba* Starten«

Papier, für ba* Ginfaffen mit Sanb (fotoeit folcf)e*

oorgefcfrrieben ift), imgleidjen für ba« etwa erforberlicfje

Uebertragen ber 3eid)nung in größeren 2J?a^

ftab (fiatafteronroeifung II §. 7 9ir. 8) unb für alle

mit ber Anfertigung be* flartenauSjuge« »erbunbenen

fonfrigen Arbeiten mitentfjalten.

9hir roenn ba* Uebertragen ber 3eicr)iutna, <n «n*n

größeren 9Rafjftab mittet* Sortierung au* ben
11 ernteffung*jaf>len, ober ba* S8eifc|reiben ber

itacb Umftänben in SRctermafj umjuredjnenben 3kr»

meffunggjab^Ien au* ben 9Sermeffung*riffcn ober au*
ben ®rgän^ung*farten ic. früherer 3af)re »erlangt

ober für notroenbtg eracfjtet wirb, ift bie fjierbnrrf)

entfteljenbe 3J?ehjarbrit entroeber und) bem Safec Don

60 Pfennig für bie ?Irbeit*ftunbe ober nach, ben »on

ber ^Regierung unter $ugrunbelegung biefe* ©afce*

aufjuftetlenben ©ebürjrenfäfcen ju beregnen.

Artifel 9.

gür 9krmeffung*arbeiten beljuf* £ifortfd)reibuitg t»on

Seränberungen, bie baburdj cntftefjen, bafj

a) bie ©renjen ber ©emeinben, felbftönbigen

®ut*be$trfe, ber Jeteife unb <ßro»injen ober

bie 2anbe*grenjen berichtigt ober »erlegt,

b) materielle Irrtümer befeitigt werben,

finb ©ebüfucen mcf)t anpfefeen.
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Gfcbüfjrfii;

7i GJegemoärtiger £arir, beffen jeberaettige «bänberung
»orbeljatten bleibt, tritt mit bem 1. «pril 1898 in

{fruit.
j

SBon beiujelbf« läge ab werten bie biMjerißfit

üJebüfjreitbeftiinKiungen aufeer SSirfjamfttt gcfc&t.

SPetltn, ben 21. gebtuor 1898.

Der ^monätnimfter.

SHtqucl.

Digitized by GoqqU



»etlttge ättm mmtmatx Der tfimtßltffjcn JKefttetttttft \u §aw*

für 1897.



A. (ßinnaljmc. II. Aueanbc.

»opitel.

«cftonb au& bcm SKcdjnungSjatjr 1896

I.
i $kitragäteiftungcn

II. Linien

III. sDhctfjc unb $ad)t aus ftrunbbefu) .

IY. 3uftf)üffc aus bcm töeferoefonb«

i

V. ISrftattungcn oon Menteiiflaljlungcn

VI.
, 3 trafgelber unb anbere nict)t üor-

gelegene CHnnntjmcn

M 4

10524846
•

3420732 84

55078139

151250

VII. Gr(ü* für öeräufjerte Kapitalanlagen

1455 83

12

9985:

28533852

RapiteL

L

n.

in.

IV.

Kenten

:

Sit. 1. Jnbaliben'

renten = 411978A84 ^

„ 2. Mtcra-
rcntcii = 366844 „ 92 „

.Kapital - Wbftnbungcn an 9lu8länber

(§. 14 bcS Gcfe&es)

Soften be« jpcilöcrfaljren* (§. 12 bc8

©cfcfcce)

grftattung bon Beiträgen <"§§. 30 unb

31 bei* WcfcfccS)

Sit. 1. 3n fallen

ber«crt)ci<

rattjung = 106875A 29^

^ 2. 3n lobe*-

fntlcn r= 21186,.66,,

77*823 ?(>

6586294

«crwaltung&foften

12806195

120093 79

VI. ! Sfoftcn ber Grtjcbungcn bei öcwäljrung

ober Gntjictiung ber Kenten .

VII.
J

8<f)icb«gcricf)t$< unb fonftige Äoftcn

I au« Slnlafe be3 Söcru?ung8- unb

i >Hcoifion6bcrfab,renS

>.<»

55

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

SToften ber 93cirrag&crHebung unb ber

Kontrolle

ftoften ber 9lcd)t*I>ulfc

j

Uebcrtuetfung an ben 9tefcrt>efonb8

|
Slnbcrc nid)t oorgefebenc «umgaben

|

Soften ber Grttjcrbung ton Sapital-

i anlagen

7514

684301

3361673

1205

450000—

21-

2476475 39

4375054|66 Summa 406732517

Sie (rinnafime beträgt

Sie Sluägabc beträgt

M

4375054 m
4067325 17

«leibt «eftanb . 307729 4'.'
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— A. (ßtmtttljm*.

II. 9lefer&efottt>ö.

iBeftanb aug beut föerfMiungsjaljr 1896 91

I.
,

3vnien 49694

II.
!|

SRietf|c unb $adjt aus ©runbbeft* •
i

—

m. Ucberroeifungen an bcn «cferöefonb« 450000

i

IV Sonftige (£innat)men

V. (StlU für wräufecrtc

Summa

<3f
ÄQpitcl.

58

19

499785 77

I.

II.

in.
anlagen

3nanjprudjnaf|me be8 9lefcn>cfonb8

(§ 21, %b)aii 3 bc* Ocfc&e») . .

3onftigc «umgaben

Stoften ber (Erwerbung uon Supital-

499901 03

Summa 4999i.U

3Mc «umgäbe beträgt

M

499785 77

499901 03

mttyn Ucbcrjatjtung . 115 26

Digitized by Google



tUrmöflc«3überftd>t,

I.

II.

m.

IV.

v.

vi.

A. A et i v a.

©runbbertnögen

Mobiliar- unb ^mjcntargcgenftänbe ic. .

Jhipital'SBermijgcn

:

1. Sfn ongefauften Sßertljpapieren angelegte

Kapitalien CHnlauf&prciS) unb fonftige

fiapitalanlagcn

I. Iriritbsftil». II. Peftt«f0itiis.
©emerfungen.

I.

n.

2. Sfaffen-Scftanb

(Jinnafjme-Siücfftänbc

Summa Slctioa

B . |J a f f i u n

.

Ueberjaljlung bei bem SRefcrDcfonbS . .

Sombnrb- unb Gonto=Gorrentfcf)ulbcn . .

Summa *j?affioa

iDiit^in sBcnnögenSbcftanb Snbe 1897

(«nflel, ben 5. 3uH 1898.

192367

18900

16898622

70

Sil

307440 69

1919959 51

©utfjaben auf GontO'ßorrent

©utfjaben an nod) nidjt fälligen Stufen . .

281811

34109

07

81

$>er 9icnnn>ertb, beträft

Spalte I «etricbSfonbS:
— 16yöfi7+« M 47 «,

Spalte II SRefcroefonbS

;

= 1S1710O Ji — 4
* auSidjliefelich be< S<»
traß» oon: 288A80 ^
an uncrlcbigten 93or-

idjüficn.

17733253 10 I 1919959 51

19653212 61

187000 —
115 26

1870U0 115 26

187115 26

19466097 35

per ^erftetnö
3n SBertretung:

Dr. «djrocber.

Im* Ben Siebte * tBfib<ittf»tr in (loflet.



Beilage 9lmteblatt bcr ftöniglirfictt Sieprmtg ju Gaffel.

über

bie tion ben nadjfteljenben 6cfjutoerfeänben im gtatdjaljre 18
98

/M pr
föuljegeljaltsfaffe für ßegrer unb Seherinnen an ben öffentlichen

Solfsföulen bes 9le0ierong*beairfS ©offel nadj 3Ka^abe ber §§. 6

unb 7 be$ ©efefce« »om 23. SnU 1893 (@ef. 6. ®. 194) *u

leiftenben Seitröge.

ji am tu.
CtitMfl.

*'

etltotrci* (f offfl

Gaffel . . . 15450

fcnUitti Gaffel.

•Altenbauna 105
2Utenriffe . . 35
hergelaufen . . 80
hetten^aufen 285
3)reüenbac$ . . 55
Grumbach . . 140
Dennljaufen . . 50
D&rnbagen 90
ßiterljagen . . 50
Glgeretyiufen . 130
aim«fyagen . . 15

Gfc^enftrutb, . . 100
ftrommertljaufen 75
«Srofjenrtrtt . . 160

©unterlaufen . 95

f)arle«baufen . 235
» der«Raufen . 50
$eiIigenrobe . .

$elfa ....
120
120

t)erting«^aufen . 45

4poef .... 80
40

Obringeljaufen . 150
Äircbbauna . . 50

De* ©cbuloerbanbe«

»etttofl.

o4t

«amen.

De« ©cbulberbanbe«

«amen.

Äira)bihnolb .

tfnidtyagen .

2tt5n$efcof .

«ieberfaufungen

«ieberoeUmar

«ieberjroe^ren

«tefte . . .

«erbttyaufen

Oberlaufungen

Obervellmar .

Oberjteeljreu

Oa)«baufen .

SRengertbaufen

«ottjenbitmotb

«otbtoeften .

@anber«b.aufen

©immer«ljaufen

©otlmarefyiufen

©abtertbaufen

abkaufen
©albau .

Söatfenbaa)

2BeWeiben
5föetmar .

SSJetlerobe

Sitb.e(m«b.aufen
(ii!;lbclm<<t}5be

sEBolfaanger .

405
20
100
115
190
365
65
55

190

70
155

70
105
800
60
140
90
115

510
50
135
20

1390
120

55
50
110
20f>

ffrti« Gfdjwcfle.

ttföaege . . .

(WM
(i«r.)

©albtappel . .

SBannfrieb . .

„ m.)
„ (t«r.)

Slbterobe . . .

0*0
tflberobe . . .

Albungen . .

«Itenburfcbla .

«rcbjelb . . .

x'luc ....
3)ern«borf . .

hif$l?aufen . .

„ (i«r.)

Burghofen . .

SBreifcbacb. . .

Datterobe . .

Gltmann«fjaufen

ftranfenljain . .

OhtanterSb.aufen .

(i«r.)

ftrteba . . .

griemen . . .

©ermerobe . .

«amen.
?Vttra.i

cM

©ranbenbora

2120 ©rebenborf . .

OD fVIbra 30

95 $>erle«b,aufen 105

210 (i«t.) 40

325 ^efcerobe . . . 50

45 §t&elrote . . 70

90 £>iÜerobe . . . 75

100 ebenere . . 45

50 £ot$aufen . . 10

75 3cftäbt . . . 35

35 .Huctbcebad> 55

25 Langenborn . . 30

20 VLifccrbadj . . 15

75 2Jiacfel«borf . . 10
25 IHarferfbaufen . 10

55 ißittrrobe . . 10
25 'üNo&enrobe . . 15

35 «effelrSben . . 65
25 (i«t.) 20
75 «etra .... 120

95 (i«r.) 40

45 «euerobe . . 35

75 «ibbau>igb.aufen 75

70 «ieberbünjebacb. 35

30 «teberfjone . . 105

55 Cberbünjebacb . 40

95 Oberalme . . 55

«nmerfung. Die bei ben Greifen Gfa>tt>ege, ftrifclar, ©einkaufe« unb ^Harburg jule|i aufgeführten

©cbulberbanbe fu* SRittelfcbufcerbanbe , »ela>e auf ©runb be« ©efefce« »om 11. 3uni 1894 (®ef. @. ©.109)
ta «ub.egeb,alt#faffe beigetreten finb.
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J\ VI III V II.

»fittag.

Mgm
-

1

et
i M i 1

1

»titrag.

Oetmanneffaufen 35 $riebriitabaufen 50
iKotnbjcb . , . 55 ©eiamar . . . 75
8iec$teba<$ . . 30 ©rügen . . . 75

iNei$enfa$feti . 265 &aina . . . 75

,, (>**•) 45 £)aine .... 50
JNertba . . . 75 $alp,eb

j
auf«i 25

SRitttnanneljaufen 10 Räubern . . . 10

IRobebcxb. . . 50 £)erbelt}aufen 20
Wöbjba . . . 70 ^erjbaufen . . 60
Stemmern . . 70

110
»pemmerlaufen
£)5ringb,aufen

15

70
@tabtf?o«bacb. 20 Mirctylotyeim . . 10
Ujurnb,o*bac$ . 25 tfebnbaufen • 5

Untyaufen . . 30 vübibarf? . . . 95
Secferobe . . 75 ywiifenborf . . 15

83iHfer«Ijaufen . 45 slVarienbagen 50
ÜBetbenljaufen .

135' IK'ob.nb.aufen 45
Hßeifjenborn . . 40 Obernburg . . 15

©ellingerobe 20 Cberorte . . 10

70 Oberwerba . . 40
SiMUereb.aufen . 15 iKengeratymfen . 60
ffiipperobe . . 25 SfobaUlwlU • • • • 55
©olfterobe . . 76 SKöbbenau ' . 145

35 Äd?mütlctbcnn . 20
445 Schreufa . . . 65

ftrcie rvrfliifcnbcrfl

Sehlen . . . ao
Somplar . . . 25

530 I^alitter . . . 20

wt \ *

jjranlenau . .

70 SJierinünben . . 45
125 ©angelaufen . 2ä
70 öHefenfelb . . 10

Wetnünben . . 180 8£iller«borf . . 5

„ (i«r.) 20 8Billerflb,oufen . 10

Oiofent^al . . 205 fireiä A-ritilar.

öbM .... 85 ftriolar . . . 95

„ (Ur.)

Slllenborf . .

55
15 (••w

370
95

flttenlotb/im . 25 ©ubeneberg . . 330
flfel .... 40

Webenftein . .

50
•£a«borf . . v 75 40
2}attenb,aufeit 10 (iflr.) 70
SBirfenbringtyaufen 25 Oeffe .... 95
Söottenborf . . 85 'i3e(}igerobe . . 5
SBuc^enberg . . 20 S

-Bifcb>aitfen . . 10
Dainrobe • . 15 Kappel . . . 75
Dobeufyaufen 45 Deimberg . . 30
^Dorfitter . . . 20 XJiffen . . . 7»)

Deiefelb . . . 5 Dorheim . . .

fcorta . . .

50
Gfbberbringljaufen 10 10
(frmelrob . . . 5 eünrobe . . . 20
($lleretyaufen 45 Grmet^et« . . 75
(hnftyaufcn . . 75 ©eiamar . . . 70

- f° S&UPUIOIIUU

tarnenJ\ ** Ml V II.

Beitrag. n m p n
»«trag.

©Ufa .... 55 (Slter« . . . 75
©leiten . . . 25 ftinfenfjatn . . 15

©rifte . . . 120 ^lieben . . . 135

©rofjenenglia . 50 • (»«r.) 10

£)abbainar . . 40 gtcrenberg . . 45
|>ol$aufen . . 75 ©iefet . . . 55
£>unb«tjaufen 60 (Srofjenlüber 145

3e$berg . . . 105 \-aunbati) . . 75

„ (Ur.) . 40 ©ainietl . . . 50

Äerftenljaufen . 75 ^attenbef . . 75

ftIrlberg . . . 100 £>au0n)ur) . . 60
.Meinenalie . . 65 £)öf u. f)aib . 5
£ob,ne , . . 60 Hofbieber . . 55

Waben . . . 35 Jpora« . . . 105

iVefce .... 40 $ofenfelb . . 80
Weberurff . . 75 3obanne6berg . 86
Obermöllrich 45 3offa .... 15

Oberurff . . . 45 Sftergtefel . . 36

Oberoorfdjüfc 65 Kammerjeß . . 35
9?eptic$ . . . 10 Äer^eÜ . . . 40

SRotb^etmafjaufen 5 Äculo« . . . 65

Sctitterbacb. . . 40 Äteinlüber . . 60

Ubenbow . . 25 tfofttyau* . . 75

Ungebanten (fatb,.) 80 JlünjeU . . . 46

, 30 Langenbieber 66

Utter«l>aufen 65 i'übermßnb . . 10

SBabern . . . 160 ÜJaberiell . . 45

XBaUertbrucf . 65 ÜKagbto« . . . 35

ffieb,ren . . . 50 Warbac^ . . . 96

Söenitgerobe . . 5 üNargretentyaun . 50

©erfel . . . 45 3)iitteltatbat* . 95

©ic&borf . . . 75 Ü)iü| .... 70

3ennem . . . 80 9leuenberg . . 70

>$immer«robe 40 SÄeniof . . . 30
10 (!at^.) 160

3rocften . . . 60 'Mteberfalbac^ . 45

„ 0*0 . 10 Obfvbimbacb . 65

J^rtijlnr . . 225 Oberrobe . . . 36

>v rc A'UlPa. ^eterftberg . . 100

ftulba .... 2375 IMlaerieU . . 60
Wmenborf . . 25 IJfaffenrob . . 15

9(amu6 . . . 55 Pommer) . . 96
33(antenau . . 60 9?otb,emann . . 60
iöucbenberg . . 70 JRücfer« . . . 95
"i*ucbenvob . . 5 Sahfcblirf . . 140
T'ietcv^tjon . . 30 3cbte^enb.aufen . 10

Dietertljaiifen . 70 @c^rceben . . 15

T)ipp«rj . . . 40 ötein^au« . . SO

Dorfborn . . 10 Steinau . . . 15

Liebenau . . . 15 Stört . . . 60
Üic^enrieb . . 20 Xraiebacb. . . 46
(SifynjeH . . 70 $eitftetnba$ . 20
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Zkl ©ctulccrbantt«

?i a m c n.

©ttctnou

5Belter« . . .

«rti* (Mnbnufen.

(Mnbaufen . .

„ (W.)
Ort ... .

Alsberg . . .

SUtenbafilau . .

Altenmittlau

Söcrnbacb . . .

Bieber . . .

im-)
oitimn . • •

n W.)
(itr.)

BWgefäfe . .

Breittnbern «. ©.
bo. «. SB.

Burgie§ . . .

fctbtngefäfj . .

^if^bcxn . .

ftlöltfbfla) . .

Waffen . . .

<»et«ltfc . . .

QJettenbacb . .

©onbirctb . .

©rejjenbaufen .

£atfc . . .

#elfer«borf . .

^eüftein

tibi

)ö(bft . . .

$orba<b . . .

ffaffel ....
Kempfenbrunn .

ftatb,. • Wulienrotb

$hr<$bracfct . .

fingen . .

vciientraiD . .

Lettgenbrunn . .

yiQ>enretb,

gieb'l'o«

tfobrtaupten

Siüfcelbaufen

üNauewinfel

(ttr.)

15

45

370
50

525
215
6

135
65
50
75
30
40
55
155

35
70
10

20
70
35
70
55
30
45
20
10

75
50
140

65
5

45
40
45
25
20
70
65
10

20
40
70
10
50
30
130
80
20
15

—

—

t>e« ©cbuleerbanbe«

Warnen.

Weerbotj

(i*0
SXerne«

3Xc6boru

'Jleurnbafjtau

Weuenftbmibten

Weuft« . .

WiebeTgrunbau

Wiebermittlau

Obernborf .

Oberreidenbach

^faffenbaufen

«abmübt
viPpcai^ •

«otb . . .

9?otbenbergen

©(fclierbaa) .

©pielberg

Somborn
©treitberg

Ubenbain

Untrrmcbenba$

Unterfefcba(6

Böllberg . .

ffialben«bera,

ffiettge« . .

2Öirtl>eim .

©tttgenborn .

SBolferborn .

2i?üftn>illewotb,

<sK-lii1i(iincii

Srtig (»ereftlb

Wer8felb .

(Mb
(t«r

Zana .

AbtVrcba

Batten .

SBranb

Dalljerba

Dietge« .

Dörmbach
(Sbertberg

(*cfuxi«ba(b

($i$enbacb

fflüntber«

$abel

|)ettrnljaufen

gilbet* .

(i«r

100
75
10

25
95
15
90
130

65
70
25
5
20
6
5

70
40
80
75
150
70
15

40
46
10
55
20
70
40
25
5

755

155
105
50
265
70
25
45
10

25
5
15
10
50
10

60
10
90
110

TW ffirfiiifntrbi T)e4 i?5(hult>*rbfl 'HIV

i» a m e n» » ** II» fc t ' .

Beitrag.
/

Warnen.
(W.

$unb»bacb . . 40 #üttengefäfc . . 105

Äleinfaffen . . 50 Jleffelftabt . . 235

Vabjba<$ . . . 50 ftilianftäbten . . 180

Vfitter . . . 80 l'angenbiebacb . 330
3Raier«bacb . . 5 t'angeufclbolb 640
<Melpert« . . 15 „ (t«r.) 65

a>io«ba<b . . . 10 3Dfartöbel . . 115

Weufdmambucb, . 15 INÜtelbucben 145

Weuaroart« . . 70 Weun>iebermu{$ . 80

Cbevnbaufen 5 Wieberborfelben . 140

^eppentjaufen . 130 "Jiiebertfiigbfint . 105

iKengerefelb . . 40 Wieberrobenbacb . 140

Weulbacb, . . . 75 Cberbcrfelben . 75

Wieb .... 45 Oberiffigbleim 80

Wobenbacfc . . 5 Oberrobenbacb^ . 45
{Rommers 5 Oftbcim . . . 115

©anbberg . . Ii puluerfabrif bei

©ibacben . . . 15 £)anau . . 80

©cbtifcenbaufcn . 35 Wateljbaufcn . 55
©(bmalnau . . 130 9?c§borf . . . 60

©cifertÄ . . , 50 Büdingen . . 120

©itnmer«baufen . 55 9iücigb,eim . . 105

©teflbevg . . . 5 ©a$fnbud>en . 135

Raiten . . . 45 75
Iljatau . . . 45

&xti4 .g»crefclb.IbeobatbGbef • 15

2s}ciiber«baufen . 45 £er*|clb . . . 1440

SlkUber« . . . 65 (tatb.) 45

saMcfev« . . . 15 70

S&üftenfacbienM
f
IV II

| UMf | V Ii • 40 3lUcntorf . . . 10

(i»r.) 15 •Jlöbacb . . . 75

Stobtlifis .^niiau-

^anaii . . .

Aua ....
Aufcbacb . . .

iMctcbacb . .

55
20
10

yuitiilrti* $4RIU. (*itra .... 30
SßMnbecfcn . . 230 ("viietewatb . . 60

Bergen . . . 415 ^rifblo« . . . 115

(tat.) 85 Frielingen . . 35

Bifdt»cf*b,etm . . 190 (^evdljaufen . , 65
Brucbföbfl . . 145 <^etb|emane . . 20

CevnUbeim . . ISO @tUer«berf . . 25

C^itbcn . . . 150 («o^mann*robe . 20

Gnlbetm . . . 21 iö .S>attenbadb . . 10

GrbftaM . . . 50 .>>ccne» . . . 25

ftecbenljeim . . 655 Öeimboltotjaufen 35

(tatb.) 115 .v>crfa .... Tu

Wreuau . . . 45 geringen . . 125

(#ro§auljeim . . 45 .S>tllcivr«liaufeH . 10

„ l'Jtb.) 500 fiilmrt . . . 20
fflrojjlro&enburg . 180 £>oht)eun . . 30

(i«v.) 70 «altobcfl . . . 75

£o<bjtabt . . 105 Statb,u« . . . 15

Digitized by Google
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De« 6c$uir>erbcmbf« De« ©$utverbanbe«

v

92antiu
ceitrQij.

tarnen.
JÜCUTag.

<M ott

Reramerpbe . . 20 (Salben . . . 55
Reripentja ufert . 75 Garlstorf . . 55
Rintheim . . 50 Detfel . . . 105
Äteba .... 45 eberföüfc . . 70
Äteinenfee . . 50 Surften . . . 55
#ob,lbaufeii . . 65 (Srfen . . . 40
tfntepi« . . . 35 $rietri($«borf . 20
Vautenbauf ert , . 40 ifriebri($«felb . 25
Senger* . . . 55 ftürftennwlb . . 50
2Kalfome« . . 15 ©erciffenrub, . . 15
3)?e<fboc$ . . . 45 (Siefeltoerber 85
SHecflar . . . 65 ®ott«büren . . 50
9>Jeng«baufen . 65 ©ottttreu . . 15

3)?o8felb . . . 75 $aueba . . . 65
9fteberaula . . 105 £>eifebecf . . . 75

(i«r.) 30 £obmfircf/en 90
Slieberjoffa . . 75 £eljb

j
aufen . . 95

Dbergei« . . . 30 ^pcmbrefyen . . 70
Cbrrb.aun . . 75 ^)ümme . . . 75
^•lippM^al . . 65 ftelje .... 45
SHanftbacb. . . 40 Öam tIben . . 75
Öfecferobe . . 75 tfangenttjal . . 70
SRobjbaa} . . . 45 CippolMberg 56
9?ot(;enfee . . 60 SWarienborf . . 40
@$etiflengdfelb . 150 3)ietmbreffen 30

70 45
©olm« . . . 10 Webermeifer 35
©OTgO . . . 50 Obermetfer . . 25
£ann .... 45 Ccbelflfjetm . . 60
Unfergei« . . 75 Oftr)etm . . . 40
Unterhaun . . 50 ©«hacr/ten . . 25
Untertoetjjenborn 25 Saneberg . . 70

10 ©ielen . . . 75

5ß3ibber«baufen . 20 'Stammen . . 75
UBiüingfb^ain . . 25 Überlaufen . . 25
ffiipperflhain . . 40 5Baa!e .... 60
Sß&lfere&aufen . 75 Secferfragen . . 170

«Hflftefelb . . 75 SBernaroaljUrjaufen 110

, fr . ,

ßtct$ .pofget&nar.
2Beftuffeln . . 95

^roergen . . . 40

§ofgei«inar . . 740
(i«r.) 100 Hrtts ^lomotrg.

Garlehafen . , 465 Homberg . . . 405

®rebenftein . . 335 «orfen . . . 190

„ (i«r.) 70 65

£eltnar«^aufen . 90 SUImutb,«Raufen . 70

„ (i«r.) 50 ?U-nöbact) . . . 75

3mmenbaufen . 175 löerge .... 70

Liebenau . . . 80 ^ernbeljaufen . 15

Irenbelburg . . 105 (LaSborf . . . 40
Ärenbcrn . . 25 Dillia) . . . 75

SnTgnffela . . 65 (Sütng«ljaufen . 10

De« Äcftuloerbitnbe« De« @$u(oerbanbe«

tarnen.
Beitrag.

tarnen.
©tittag.

Battenberg . . 20 Burghaun . . 11U

30 (wth.) 75

Jvmiterttbal . . 35 (i«r.) 40
(»ombetb, . . . 40 Dammersbach . 25
(Grebenhagen 15 Gtterfelb . . . 50
£marbaufen . . 10 » (Ür.) . 65
.§ebel .... 80 Qrbmannrobe 70
§ol$bau[en . . 80 15OL — _L
Hembach . . . 10 (»ottbarb« . . DO
tfenborf . . . 70 /Et £ f j

05rofjenbact; . . 80
Vcnbercbe . . 80 /ZI c

WroBenmoor OA
4\1

v'ü&elroia, . . .
OA

(SroB«ntafi . .
OAoU

uiiarborf . . .

Cr
55 fZi " i 1 1 jl

©rufjelbath • • 10

uRörsbaufen . . 7U OA
ClVt L f. - -

- -

55 ^ofafcbenbacp . oö
Mübltaci . . 15 £)ünban . . . 70
3)1übRaufen . . 75 ftirthbafel . . 80

Oiaffenerfurtr) 70 ftcmbaq) . . . 30
Ort -

!

sJJeuenbatn . . 50 Vangcnfcbroarj . 55
Weberbeteheim . 80 Veimbacb . . . 30
Dberappenfclb . 15 ^arfenjeQ . . OÜ
Oberbeisheim 35 sJJ(ann«bacr) .

' OÖ

Oberhölfa . .

nn
80 (t«T.)

e
0

^faffenb/aufen . 10 üJialjlert« . . 45

SKabolb«h<iufen . 70 i'itcbd^rcmbact) . 6b
(t«r.) 25 9ieu(trchen . . 75

töem«felb . . 45 92ftP .... 10

SRömer«berg . . 46 Oberbretfcbatp . 2o

5Ropper*hotn 5 Sjberuffhaufen , 65
flu- rbäumt . . 10 Oberftoppel . . 45
©atjberg . . . 5 Cbenfachfen . . 70
Srfjcllbacij . . 20 9ra8borf . . . 85
Suigita . . .

A 1 L

40 mtjma . . . 75

(sipperhaufen 65 „ (i«r.) . . 70
©onbb,eim . . 75 iKogbach . . . 30
©toljenbacp . . 35 iHolbenftrcpen 60
ürocfenerfurtb . 80 !AuboIpb«b,au 15

lln«r;aufen . . 25 JRücfer« . . . 10

i<ema . . . 50 ^argenjeu . .

rr
00

Ilölfer8b,ain . . 20 ^cbroarjbacv 40
©aaenftein . . 20 @ct;(o^au . . 30
S5>a§mutb«bfluf«« 50 Silge« . . . 15

iBelferobe . . 20 ©oiftborf . . .

JA40
Cßerntroig . . 75 Steinbad) . .

tAA100

WTClB yuniflo.

©eb,rba . . . 75

(<«*•) zb

.^ünfelb . . . 85 SSJefeto« . . . 2b

„ (ratp.j QUAK*X?0lt ....
(i«r.) 40 firti« Äird)rjaitt.

275»obe« . . . 70 ßrrchhain . , .

Aumenau . . 75 m>\ 25

„ m-) 40 (tat.) 66



TUZ9 «ptpniorrcancee

dornen.

?ltnenebutg . .

Keuftabt . . .

„ (tat*.)

(i«r.)

Rautzenberg

» (t«r)

aürnborf . .

Hnjefabr . . .

99urgboij . . .

ßmSberf . . .

Grfurtflbaufen .

Qcrnftbaufen . .

(&rtlboxf .

(Äwfcfeelbehn .

(ür.)

.fiafcbacb . . .

£itTtinflPfyaufen .

£tmmel«berg .

£>c()baufcn .

<taf&ovvsacy . « •

ftltinjttlljfim

SaRgecbotf . .

yangenftetn . .

SSarborf . . .

Momberg . .

Kieberfletn . .

Kiebermalb . .

SHofjborf . . .

SHiit-tflfyeun . .

©(biffelbacb . .

©pe<f*roinfel

@taufeba(& . .

EBebra . . .

fBelferobe . .

Äifiö Marburg.

fRatburg . .

Ott.)

«Bettet . .

mm . . .

ttltertoerC

Bmfaau . .

JBeünbaufen .

SBelter«*aufen

185
85
195
85
175
20
130
55
185
60
20
65
15
50
80
90
70
50
15
10
35
80
45
40
45
15
65
130
80
100
45
75
30
15

45
60
35
60
15

40
40

2155
50
290
20
65
45
90
85
80

t>H ©^ultertanbe«

Kamen.

S3ee @<fcuberbanbe«

Käme n.

$efcte«borf

Sorttfyuifen

93ra$t .

SBüTgeta .

(J altem .

Cappel .

Götbe . .

(Jbriaitc-eiuiav

DUfc^baufen

Drttyaufen .

öb^borf • .

ßlnbaufen .

ftronljaufen .

„ (Wt.)

©tnfelberf .

©otjfelben .

£iat$born

^affenbaufen

qnermerfpau]tn

.ftettem .

iiernhatt

Ätrcboer«

fietbenbcfen

8ob.ro . .

2Karba(b .

Mellnau .

Mtoeltad)

Moifcbt .

SRfintybaufen

"JiieberaGpbe .

Kieberttalgern

Kiebertteimar

Kieberroetter

Korbecf . .

Obernborf .

Oberohe .

^SC Akrttt .1. A*r**
SJDCTlDulgeni

Oberroetmar .

Cderlaufen
SRebbebanfen .

Wcfiberg . .

üRcbenbaufcn

SRotb, . . .

IRonbaufen .

(Sarnau . .

©cbönftabt .

<&d)xi& . .

©cbmarjenborn

©id&erWbuufen

©imt«banfen
©terjljaufen .

Xobenbaufen

85
40
60
95
80
170
156
45
10

140
55
80
155
20
65
50
110
45
45
50
20
55
85
135
95
45
40
35
120
85
30
65
10
30
70
55
65
35
105
40
10
25
40
25
75
90
130
25
80
25
55
60

Ireiebacb

Unterro«pbe .

©ar}enba(b,

S!rbrba

SL'ebr8b
(
aufen

XBeipclbebaufen

2J}eiiet«baufen

©enfbai
Sßcrmcrt«b,aufen

Sinnen . .

ffiittel«berg .

3ßclfSbauf«n

Vellmar . .

ftrci« WrlfnnflCR.

Melfungen .

(tlt

Relsberg . .

(t»r

©pangenberg

„ (i#r

^IbclSljaufeu .

Vtltmorfcbeii .

«etfefcrtb .

©ergbeim

Beuern . .

iBinöfertb.

iöifcbeffcrobe

Sbfibbiger . .

(5 onucfclb

Tidgcbertsbanjei

Ceute . .

(Hber#torf .

(*lfer«bau|en

Allenberg

tfinpferlaufen

tfubacfc . .

(öenfungen

Orebcnau
Wurbagen

(Mufttrobe

.Sparte . . .

•Vcina . .

£»einebaa>

(tör

i^erlefelb . .

£»cffercbe

$>f§l(K . .

jntlger«l>auffu

»ebrenbacb .

50
90
75
100

35
20
40
85
25
HO
40
70
20

1230

750
95
115

55
210
55
75
90
50
75
40
10

30
HO
10

10

55
75
75

35
50
30
140
35
125

75
10
Sil

20
115

60
40
60
10

35
25

©e« ©dfüluerbanbe«

Kamen.

ßiräbof . •

fförle . . .

Sanbefelb

tfobenbaufen .

Vcb« . . .

MalÄfelb

Melger#baufeu

SHefeebacb

UJ5r«bauf"»

Kauft« . .

-Neuenbrunslar

Keutnorfcben .

KiebermiMlricfc

Kiebereorfttyüt}

Obermelfungen

Oftbeim . .

Pfieffe . .

KSbrenfurtb .

Kbünba . .

©<bncllrobc .

©ebrearjenberg

5tfceferote

SßJeibelbadj .

ffiidjte . .

Sclfereb^iifen

©cllrobe

»rrtö {Hinteln

{Rinteln . .

(tat*.

Cbernfiuben .

„ tm
„ (i«r.

Clbenborf .

Kobenberg .

(Ür

©aebfenbageu

^Ibe . . .

5tlger«bi>rf .

?tntentcvf

'JlpeUrn . .

•ülubagen . .

'.tfetfeborf . .

^enfen . .

•Berufen . .

Werftet . .

(latbrinbagcn

Decfbcrgen .

Ungern . .

^f(ber . .

(irten . . .

fttfebbeef . .

55
75
5
10
80
60
45
10
75
20
80
75
60
55
70
75
75
40
80
10
20
HO
5
45
70
80

315
40

465
25
50
295
185
70
125

40
45
30
110

45
50
50
25
75
45
85
75
10

125
105
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De« ©(pulberbanbe« De« @$ult>erb..nbe« De« ©diut&erbanbe« De« ©<$uberbanbe«

dornen. Slamen. Hamen. ©rittaa
Warnen.

Ofl tlQu.

lYrtebrtcpGpagen . bü $eenpaufen . .
OA
in 9 itl5citcrcbe . .

UA «lieiperj . . . 25
Rupien . . .

ca Berneburg . . 7;> SBeifjenbotn . .
1 Hiintcrsbac» . . OO

(»cibbea . . 4 15 iMonlenbacp . . 35 „ (ratp.)
1

A

io
®ro§cntt>ieben . 125 ^Mantenpeim

HA
70

isrcppegeflborf . 10 Kefferobe , . 50 teanueptern . . |
2'Jo Hi(iv oipuiai*

(vrcnnennborf .
1 CA
100 33raad) . . . 70 fealmun|tcr . .

1AA100 IlllUvJi.

103»•ftabbeffen . . 20 ^raunpaufen . . 10 (fatp.)
Iii

-

Scpmallalben .

yattcnborf . . 5» ^rtitau . 50 »»eben . . .

1 OA180 '-öarcpfelb . . /yo
£>a)te .... 15 iyretrcnba(p . . 40 Steinau . . .

'-t 1 r

(««•)
ßADU

£>e&lingen . . 40 Danferobe . . 70 vlpl .... :>0 iöretterebe . . ODO
.ftopenrobe . . Den« ....

(TS2-.Dtemerobc . .

45 Vlplctftbao) . .
1 A10 «sietnbacp'^allen»

40oi", ,i,„(, _„r±
4}opnpor|t . . 35 /5 vtltengrcnau . .

1 A&105 berg . . .

^pcr|ten . . . GO ^nepaujen . . 20 JpfUingB . . . 70 Äcictn|cpntaltalcert 180

ifranfenpoßen 25 GrGrobe . . .

O/V30 ^rettenbacb . . 40 vnctffMCf
TA70

Öicfreegen . . 30 ©erterobe . . 10 ©reuning* . .

1 . / W. m «
ijuarbrclp

c5 rlfbacp . . . 00
U'couenbecr . . 90 fix i f r f . . . f . .

(»ilferepaufen .

r
5 OA20 YlutDaUenbura, 1 An140

ijpnberj . . . 10 ^ierger0paufcn . 30 v'ltn .... 1 AA100 ^trmbacl) oO
ij|tetiborf . .

TA70 ^eöerobe . . . wunbpelni . .
RR00 ^rettenbao? . .

UP.80
vetjen . . . 70 ^cnebatp . .

•9A70
^ *
i>CTClJ . . .

^>eubotp . . .

n-
iSO ftambaep . . .

IAA100
Vfannenberg . .

TA70 Hornel . . . 15 75 (U0p .... JOO

<nepren vi. ui. . 25 3ba . . . .

OA80 (i«r.) 25 (Sirumbao^ . •.

in10
yffprcn ». £>. . 25 jmepaufen . .

Af\40 .pintentetitau
CAbü .patnberf . .

AA

yieineborf . . 40 Hönt3«»balb . . 20 ^infel^of . .

1 A10 ^erge« >£>a(lenberg
IAA100

{Hieben . .
". JA40 rtrautpaufen . .

*VA70 .nppenjcll . . 40 $erge«'S$ogtei .

Herrenbreitungen

fO

;ncprto|ten . .
*>a30 i'tcpcrcbe . . . 10 pulten . . .

DE
85 00

tnopben . . .
1 A10 l'iSpenpaufen

aliagbleB . .

75 vJciia .... 40 y>etileet . . . 00
Wolfapagen . . 50 20 flerbertborf . .

HA20 £>oIjlebovn . . 10

inumbea . . . 20 Hfcncppoebacp . 30 illoiterpöfe . .

MTc||enbocp . .

41

A

20 Vaubenbacb . . 40
to(popelten{en 1 A10 a'<unber8pau)en . 10 CA60 siHitiei|ttiie . 40

,,„(1.
toegelpcr|t . . 40 viaujw . . . 15

vii(arbcrn . . 40 00
tocibcr| . . .

1 A10 "JicnterGpaufen . 85 1 1A
1 10 Uber|cponau . . 70

Dimeren . . . 15 „ (t«r.) 35
Ort) . . i „ ——_
U»(cit^erf . .

4A40 inotterobe . . 40
lobemann , . 50 "Jienttrobe . . 20 Neuengronau CAÖO

flBf ** „ IIB *
xqHieUbacb. . . 45

llajtberf . . . 75 •Jüebereßenbat^ . 40 .'nfbcrjell . . 15 Seligentpat . .

OAA200
-i>oi[|en . . . 15 s)«tcbergube . . 7o ^berlülbao? . .

Äff
oö ©pringftille . .

TA70
xüaltnngpauien . 30 9£tcbertbalpQtifen 25 JjberjeU . . . 60 5trutp . . .

ÄA50
joscibeu . . . 80 Obtretlenbat? . 7o jiampoi} . OD ^rujen . . .

Uli80
2üjti|fbe . . . 40 Oberflube . . 35 yfeinparbe tA10 Unter|cpcnau 00
Jujeniienfanib 15 jjbcrfupl . . 130

,1> ,„,«n,,i OAo0 ül^cibebrunn . . 00
Herfen . . . .50 IRajiborf . . . 15 @annerj . . .

f^A50 uiaplee . . .
OA20

«rtia {Rotrnbarg. iKautenpaufen 5 ©arreb . . .

Wotenbutg 405 inengfpauien
CA50

T^L *A* w .-. .km» Antut v
^cpu>arjenfel<5 .

RAÖO

,, (fatp.) 1 85 inicpclStorf . .

1 A
10 ©eibcnrotl} 60 Tl (1 II ff rr

100 75 ©terbfri^ ,
RR.DO 011iii.i.1«.i*f.t. £OAO60

tsentra . . .
Oje^45 iKondbaufen , . 70 75 »# (t*r-)

CAÖO

„ (t«r.)

* icuuiciy au
f
cu ,

^aumbad) . .
j

GO Äctiuanenpafel . 10 Uevjeu . . . 5 vluentotf . . 4«)5

40
1 1/ lltmbacb 100 1 Hr r» £; fl Im rroh p 475

75 Sotj . . . . 1
75 Uttricp0paufen . 15 t'ieptenau . . . 180

(i«r.) 15 Sterfela^oufen . 30 » (fatp.) 40 vl0bad) . . . 20

Sebra . . . 330 Sü6 .... 65 ÜBeUmerj . . . 30 öerge . . . 45
(fatp.) 15 Ulfen .... 10 ©allrotlj . . 40 iMfa>b,aufen . . 55
(i«r.) 45 SBetfenpflfel . . 10 Seio>eT«baa> 80 '.Bliifertpaufen . 50
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De« ©cbulberbanbe«

tarnen.

£>objenBa<$ . . 55
Dubenrobe . . 40
(Sickenberg . . 75
Güer«b/anfen

,
. 60

(itlingerobe . . 20
Gpterobe • • • 30
($rmfcbtx>erb . . 45
griebridjfbrilef . 55
ftürftenljagen 125

©ertenbac$ . . 10

$artnutf?fa$fcn . 35
(i«r.) 70

ftaffelbacb. . . 10

Raufen . . . 15

Lebensläufen . 55
|>cnnannrobe . 25
£>üaer«faufen . 50
jpetlftein . . .

Jpcpfelbe • . .

10
10

jpubentobe . . 5
|jmtb*l0&au(tn . 55

ftWinatmerobe .

30
35

Äleincudj . . . 20
Stücken . . . 55
tfaubeabac$ . . 90
iWarj^aufen . . 25
Cberrieben . . 75
Orpfcerobe . . 75
Cnentel , . . 20
SNeicbenbac$ . . 70
JRetterobe . . 30
Siommerobe . . 20
9?ofebad) . . . 10

©eobeti . . . 145
©t. Dttuten oft

Ürabemjauftn . 10

Uengfterobe . . 76
Untetrieben . .

«atterobe . .

30
50

SBtlnuten . . 75
©alburg . . - 60

Dt« ©c^ultcrbanbe«

tarnen.

De« ©cbutbcrbanbe*

Ütanic n.
I "Beitrag.

r*

Söcifcenbacb . .

SBeigenbac^ . .

ilBentere^aufen .

iBicfenrobe . .

lüicfertrobe . .

3iegenbagtn . .

frei« ©olfoagen.

©olfoagen . .

(>«r.)

Naumburg . .

äJotfmarfen . .

„ (WM
(i«r.)

3terenberg . .

„ (t«r.)

«Itenbcrf . .

illtenf>afungtn .

flltenftäbt . .

©alljoni . , .

Breuna . . .

39rünberftn . .

©urgfafungtn .

Dörnberg . .

e&len ....
Geringen . . .

Glbtn ....
(Uberberg . .

$eimaref}aufen .

3p»ingb,aufen .

3fib,a ....
Vecfringfyuifen .

Diartinfyagen

SJierrljaufen . .

9?ieberelfungen .

Saebertiftingen .

"Jlotijfelben . .

Oberetfungtn

Oberliftingen

Ott«$aufen . .

15

30
65
50
10

65

400
85
80
145

35
240
80
180
55
50
40
45

70
85
35
25
130

80
50
35
25

25
30
35
35

70
75
50
40
50

90
85
35

Wltbbüunburg
«iebe . . .

©anb . . .

S3iefe6e<f . .

ffienigenljafuRgen

©etfefingen .

Ärfi«3ieflfii$ain

>jiegetu)am

,, (ier.)

'iftufirttcti ,

,, (i«r

©<$ttJarjtnborn

Iretfa . .

(tflr

«Uenborf . .

Slltt/attenborf

«fetyerobe . .

9tfterob* . .

»erfa . . .

53reitenbacb .

Otjjrifterobe .

Ditter«^aufen

3(er«&ain .

^rantenl?ain .

ftriebigerebe .

Jrielenborf .

(i«r,

(»eb,au . .

OJilfetberg .

(i*r.

©örjljam . .

$>atterobe

$auprfc$tDenba

Raufen . .

£eimba$ . .

jpctjburg . .

3bra . . .

3mmicb.enb.ain

3ften(>ain . .

Veimefelt . .

v'entevftbcit .

36
20
65
25
45
40

350
40

360
70
115
430
65
80
60
25
70
40
45
45
75
70
15

30
125
25
50
55
15
75
55
10

75
30
70
20
35
15
70
55

d* e*d**

tarnen.

aM

vingeiDacf 9f\«D
uwjingen . . . HO
UICytlD . . . Od
voepau|cn . # ,

QAov

i'iacbtlo« . . . 2<J

3Keng«berg . . 70
... 4 r

TOerjljaufen . . 50
15

Ikicoeiaberg . . oT>

i.'lOl|CyCID .
Mo\i

.rluU|l9 ... 71)

juerer^reitjecacv Uli

Oberanla . . . 95

„ (i«t.) 80
c'PexflienjeDacp .

jr,
•«J

Vberjona .
ah

viberobe . . lO

uro ii . .
711

ftiebel«borf . . 35
Wouätjaujen . ' . nn

DO
i/i cmnitioyauien 5X1

tKoppertjaufen . 50
9?ü(ferS^aufen .

Ad

Sac^fen^oufen . 80
Schönau . . . 40
5c^önftein . .

^cyoroaep

5c^recf«bacb, . .

25
Sn
76

-Sebbeterobe . .

* r
1)0

^>etgeriöcjuU| en . .«)

«pitBiappei . •
un
B\)

öteina . .

Jctenbaufen .
IT-
Ii)

©ab,t«l)aufen 20
SGßa)cnberg . . 85

uJetBenborn . . OJi

ffiiera. . . . 30
ffitliing^aufen . 40
Sinterfcbeib . . 15

3eUa . . . . 45

$of* unb fflaifen^aufl.iöucblirucferei in Ca ffet
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Amtsblatt
btt jftdtttalicbcn Regie? mta %u Gaffel.

M 17. 2lu«gefltb«n 3Witttt>o(^ ben 27. April

öfwbuujißeii nnH Bfriinnttnarfmnn,™ aer Slaifers

lidjttt unö «imifllttfien (fcntrulbfriiircmt.

235. sJcacbbem burch kaiferliche ©erorbnung bom
22. b. 9Rt*. beftimmt toorben ift, bafc bic 92eun>a^ten

für btn SReich«tag am 16. 3uni b. 3. tcrjunehmen

fwb, feue idj auf ©runb be« §. 2 be« {Reglement«

»cm 28. 3Rai 1870 ( $Punbe«gefe&blatt 6. 275) ben

Tag, an mtla)em bie Huölegung ber SBählerliften ju

beginnen b>t, auf bctt 18. Villi b. 3. bjetbur$

feft. (I. A. 4336.)
Lettin am 24. Hpril 1898.

Der SNmifter be« 3nnern. bon ber {Rede.

©nrorttiniiBfti unö ©eratttttmadmngcit ler

ftmiflli^rn WeRirran*.
236. «uf (Srunb be« §. 24 be« JBahlreglement«

vom 28. 9Rai 1870 jur «u«führung be« «Bahtgefefce«

für ben 9ieia>«tag be« Deutzen iRci<$« com 31. 9Rai

1869 habe {<$ ju ffiahllommiffaren nnb beten Stell*

bertreter für bie am 16. 3uni b. 3. borjunetjmenbe

{ReicbötagSvoabl ernannt:

tehenb au« ben kreifen

bagen, ben königlichen

1) für ben 1. «Bablfrei«, be

{Rinteln, $ofgei«mar unb ©ol
tfanbraty bon {Buttlar ju ffiolfbageit unb ju beffen

Stetlbertreter ben fommiffarifcben ganbratb, {Regierung«»

ÄffeffoT {Rief bon 6 djeurnfdjl o § ju Hofgeismar,

2) für ben 2. ©ahltrei«, befteljenb au« bem
@tabt> unb Sanbfreife daffel unb bem ftreife Pfei-

lungen, ben königlichen Canbratb, (Schelmen Regierung«»

ratf greiberrn oou Dörnberg unb ju beffen @te(I<

bertreter ben Oberbürgermetfter Söefterburg, bette

bierfelbft,

3) für ben 3. SOBabttrei«, beftebenb au« ben «reifen

tfrifclar, Homberg unb ^iegenijain, ben Königlichen

ganbratb von S cb tu e r
(j

e 1 1 ju 3'efl
.
enb am mtr '

ju beffen Stelloertreter ben königlichen ganbratb,

vtotlbtdftn ju frrifclar,

4) für ben 4. ©ahlfrei«, beftebenb au« ben Äreifen

Gq'dnr ege, Schmatfalben unb SBi&enbaufen, ben könig«

l ntcu Öanbratb bon keubell ju (?fcb»ege unb ju

beffen StetlDeTtreter ben königlichen ganbratb, bon
39ifa)off«hauf en ju ffiifeenbaufen

,

5) für ben 5. SBahlfrei«, befterjent au« ben «reifen

SRarburg, .uanfenberg unb «ircttjjin, ben «cnig(i$en

Öanbratb, oon -Regele in ju Harburg unb ju beffen

StelloeTtreter ben königlichen ttanbratb greiherrn bon
©ebene! ju Scb»ein«berg ju Rircbbain,

6) für ben 6. SBabltrei«, beftebenb au« ben Greifen

$er«felb, Rotenburg unb §finfelb, ben königlichen

l'anbratb, Geheimen {Regierungöratb ftreiberrn bon

@chleint(} ju £erflfetb unb ju beffen Steöoertreter

ben königlichen äanbratb, bon Stroit ju Solj ju

{Rotenburg

,

7) für ben 7. IBatyfat«, btfiehenb an« ben «reifen

finita , Schlüchtern unb <8er«felb, ben königlichen

Öanbrath Steffen« )u JJulba unb ju beffen Stell-

bertreter 1 1 n Äöniglicben Sanbratb, (Seljeimen {Regierung««

rath 9?otb. ju Schlüchtern

,

8) für ben 8. Sffiablfrei«, beftebenb au« ben Stobt»

unb Sanbrretfe $anau, bem kretfe (Seinhaufen unb
ben früher ju bem «reife $anau gehörenben (Semeinben

^odenheim, ®er(er«heim, (Idenheim, Sfcher«helm,

(Sinnheim, Praunheim, $reunge«h<tm unb Serfbaa),

voetete buT* bie kreieorbnung für bie $robin) Reffen*

ftaffaa bem Sanbtreife granffurt a/SDt. jugetheitt, aber

in bem bisherigen S3ahloerbanbe belaffen unt, ben

königlichen v antraft} ton Sd)ent}u j^anau unb
ju beffen Stelloertreter ben königlichen {Regierung«»

«ffeflor »etfer bafelbft. (A. I. 3199.)

Gaffel am 26. flbril 1898.

Der {Regierung« »^vafibent.

8Bir!l. (Seh. Ober »*J!eg. »{Rath, ^auffonbille.
237. De« könig« SKajeftät biben bem $ferbejucbt*

bereine für i^fajj-vctbringcn miitelft HUerhöchften Gx>

laffe« bom 23. b. 3Rl«. bie drlaubnig ju ertfjeilen

geruht, ju ber öffentlichen ?lu«fpielung bon ^ferben,

ffiagen unb anberen (Segenftünben, bie ber Cerein mit

(Senehmigung be« bortigen 3Rinifterium« in biefem

3ahre ju beranftalten beabfichttgt, auch im bie«feitigen

Staat«gebiete, unb jtt>ar im {Regierung«bejir!e Sig>
maringen unb in ben ^rooinjen £>annooer, Reffen»

iRaffau, fßeftfalen unb {Rheinlanb, tfeofe ju oertreiben.

Die Crt«bo(ijeibehörren be« Sejirf« toollen bafür

Sorge tragen, bafj btr Vertrieb ber 8oofe nid)t bean«

ftanbet mirb. (A. II. 3935.)

daffel am 21. fltoril 1898.

Der {Regierung« * ^räfibent. 3. 93.: Öltebner.

23S. Die Herren iVmifter ber ginanjen nnb ber

öffentlichen Arbeiten haben ben Normal fährtarif für

ba« Stromgebiet be« {Rhein« oom 7. Weoftnber 1885

(teröffentlitt im Amtsblatt ber {Regierung ju daffel

oon 18S5 Seite 294/5) bahin ergänjt, baf t>on ^ahr<

räbern — neben ber tarifmägigen Abgabe für bie baju

gehörenben ^erfonen — ein Ueberfahrt«aelb nach ben

Siüfcen für kinbenoagen, einretbrige $anbfarren, ^aub-

fchlitten u. f.
to. unter III c. be« Normaltarif« ju

erheben ift. (A. III. 3430.)

daffel am 22. Stprit 1898.

Der {Regierung« *$räfibent. 3. ». ©rem er.
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»tdjteciiuua. bei gemäß bei §. 6, Krtttel II.

be« WeicbSgefefce« »om 21. 3unt 1887, bie Hbänberung

bej». Grgänjung beS Ouartier* bejn>. WaturalleiftungS«

gefefceS betTeffenb, (9?eidb«»®ef.»93l. ©. 246) für bte

('ieferungSoerbänbe beS SfegierungSbejirlS Gaffet feft»

gefteflten DimbfcbnittSpretfe ber fjödjfieti lageSpretfe

ffir £>afex, $eu unb ©trob mit einem «uffqilag »on

fünf »cm £unbert, melcbe für bie »ergütung ber

im 3Renat «pril 1898 eerabreic&ten gourage mafj*

gebenb finb.

A

i
i

2

3

4

5
6

7

8
9
10
11

13

18

14
16
16
17

18
19
20
21

24

SSejeicbtrung

be« «ieferungS-

berbanbeS.

©tabttreiS (XafTel

&uibtretS (5 äff cl

ÄreiS Gfdjtoege .

• IBifcenbaufen

• grtfelar . .

• Äomberg .

• gulba . . .

. fjflnfelb . .

• ®erSfelb .

• Sdjlucbjern

©tabttreiS $anau
ÖanbfreiS $anau
ffreis ®elnbaufen

$erSfeft> .

Hofgeismar
SJBclfbagen

Harburg .

Rtrcbbain .

granfenberg

Rotenburg.

SNelfungen

Gaffet . . .

bjjL . .

.

Gfcbttege. .

bgL . . .

griölar . .

bgL . . .

bgL . . .

gulba . . .

bg(. . . .

bgt. . . .

bgf. . . .

$anau. . .

bgl. . . .

bgL . . .

$erSfelb . .

Hofgeismar
bgL . . .

Harburg .

bgL . . .

bgL . . .

SRctenburg .

bgL . . .

DurebfcbnittSpretS

für (fcentner

Mb

8i 16

8 16

8 03
8
8

8

8

7
7
7

7

8

8
8

8

8
8.14

814
8 14

788
7 HB

866
8 12

03

Ol
Ol
Ol
88
88

BB

88
40
40

40
14

12

12

"1

2:97

297
263
2!63

2.89

2|89

2,89

310
310
310
310
3|94
3 94

394
2,89

278
278
3l68
368
3:68

3 10

310
63
38

91
91
31

31

1

1

2

2

2
2
2
2 50
2 50
2 50
2 50
2 77
2 77
2 77
2 '63

1 98
1

2

2

2
2

98

63
63
63
50
50
84
40

Sorftebenbe DurcbfcbntttSpreife Kerben blermtt uir

öffentlichen «enntnifj gebraut (A. 1. 2840.)

Gaffel am 21. Sprit 1898.

Der 9iegferungS«^räRbent. 3. gliebner.

240. Die Sratt ffianfrieb im ttreife Gfcbtoege

tsnrbe berfebiebentfid» andj ©annfrieb geftbrieben. 3dj

l)abe bie erfreu ©direibweife als bie ridjtige anerfannt

unb orbne an, bajj biefe ©cbreibireife „ffianfrieb"
fänftig im amtlichen SBerfcbr angewenbet toerbe. (A.I.

2184.) (iaffet am 15. «prif 1898.

Der Regierung« «^räfibent.

ffirrfl. ©et). Ober« Weg. <9?attj. £>auff onbille.

SerprDnnnfltH unö ^tfatttitmadjutiften

anorrrr ftaifcrlidjer unö Süuifllirfiri' ^cljürörn.

241. «m 1. 3Rai b. 3. tritt ber neue «Sommer«
fabrplan be« bieSfeitigen «ejitfs in Ärajt, »eldjer

ftb.cn je$t bei alten bieSfeitigen ©talionen eingefeljen

toerben fann, Sinswang» unb lafdtenfübt plane }um
greife bon 60 unb 10 "Pf. baS ©tftcf finb fpäteftenS

from 1. sJWai ab bei allen bieSfeitigen gafjrtarten»

auSgabeftetlen ju baben. fi\:x alle toAt)renb ber

©ommerfabrplanperiobe etwa eintretenbe gabrplan«

Stenberungea h>erben ju ben gabrplänen Dedblätter

ausgegeben, roeld^e i>on ben »erlaufStetten auf «n*
forberung unentgeltticb abgegeben »erben.

Sommerjüge ©erben gefaxten:
a. 2(n ©onn» unb gefttagen:

iUMfcben Gaffel unb SPilt)elmeijöt}e,
'

Gaffel „ SDJünben,

Gaffet ffiotfbogen,

con $ümme nad? Gaffel,

» (Böttingen fr ©eefen,
« tfaaSpbe .. SKarburg,

ju)tfcb.en Kobern unb ©Übungen,
n Gfcb.»ege Ällenborf,

» 9iiebert)one » ©ontra,
» ©djarjfelb » Rauterberg;

b. .'in ©onn< unb [$efttagen fomie a)iittwo(b.S:

»on Nörten nad; (Köttingen.

Die $at}rbläne biefer 3ügc Hub aus befonberen,

auf ben betbeüigten ©tationen jum SuSbang fommenben
^laraten unb au« ben Üaftbenfabrplanbücbem ju er-

feben. (III. 1944 IL b)
Gaffel am 16. Hprit 1898.

Äöntglicbe Gifenbab.n'Direttion.

242. 3n bem Orte Hengsberg ift am 22. *»rtl

in Bereinigung mit ber $ofta*entur bafetbft eine Ztit>

grapbenanftalt mit ffernfpreebbetrieb in ©irffamleit

getreten. (G. 3584 a.)

Gaffet am 23. «prif 1898.

itaiferlicbe Ober'^Joftbtreftion. granf.

Qfrlesigte etellen.
24<$. Beioerber um bie erlebigte mit bem Aireben*

bienfte »erbunbene erfte ©djulfteDe ju SippolbSberg
tooOen ibre mit ben eorgefdjriebenen 3eugniffen »>er«

febenen 3Refbungtgefucbe binnen 14 SCagen an ben

©cbulcorftanb gu ÖippolbSberg , ). .\\ befl Sanbratf^f

bierfelbft, einreiben.

Das GJrunbgebalt ber ©teüe beträgt 1000 Tit.

neben freier SBobnung, bie Jtirdjenbienfioergütung

150 W., ber G-inbeittfafe ber SlterSjufage 120 3XL
(3. 9?r. 4555.) Hofgeismar am 16. Slprif 1898.

Der jtfniglicfje ©cbulcorftanb.

3. S3.: {Bieber, ftreilfefretar.

244. Die eoangetifebe ©cbutftefle ju Gatter in

-

bagen \oü alSbafb befe^t Derben.

Das @ruttbgeb,alt beträgt 1000 VM., ber Gin*

beitefay ber ?UterS)ulage 120 9JIL unb bie (xnt*

fd)ätigung für ben Aird)entienft 150 Wf.
Bewerber um biefe ©teile »ollen ibre SKelbungS'

gefuebe bem ßofatfcbulinfpettor, fyvrn Pfarrer Sörabt
in Gatbrinbagen, einreieben. (3. 9ir. 3144 I. Ii. «.)

Hinteln am 20. »pril 1898.

Der Äöniglicbe ©cbultorftanb. o. Ditfurtb, tfanbratb-
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^Bewerber tun bie eriebigte jtrmte ©c^ulftelle

ju ißeftuffetn reellen ihre mit ben tJorgef($riebenen

3eugniffen begebenen «Welbunglgefu^e binnen jmet

föoer/en an ben ©ibulberftanb ju ffiefiuffeln, j. $.
be« VantratbS bjerfelbft, einreichen.

Da« ©runbgebatt ber ©teile beträgt 1000 fltt.

neben freier ißetmung, ber (Sinb«t«fafc ber «Iterl«

juloge 120 9Wt. (3. 91t. 4629.)

$cf geil mar am 16. Stpril 1898.

Der ßdniglitbe ©<bulBerftanb.

3. ffiic$er, ffretlfefretär.

246. Cie »angelifrbe ©<$ulfie0e gu '-ÖrettenbaA

ift burtj »erfefcung bei feitberigen ©teQentnb/aber«

neu )u befefeen.

Dal ©runbgebalt ber ©teile ift auf 1000 Tit.

unb ber (Sinbritlfafc ber «liertaulagen auf 120 Tit.

feflgefefct. Sieben freier ©obnung toirb aufjerbem eine

Vergütung »on 150 Tit. für »erfeb.nng bei «ir<*en«

bienftrt flereäfyrt.

Semerber tecüen itjre ©efuebe unb 3tuflniff< inner«

balb brei Poeten an ben Äömglic&en t'o!alfa}ulin*

fpeltor, $errn Pfarrer ©ollenanb ju SBaUrctEj,

einreiben, (3. 3er. 2800.)

©d?lü*tern am 19. «pri! 1898.
£>er ÄJniglicbe ©c^ulborftanb. 3. ©.: ©oerfe.

247. öemerber um bie erlebigte brüte ©tbulftelle

iuOmmentiaufen reellen ibje mit ben eorgeftbriebenen

3*ugniffen verfe^enen SWelbunglgefut^e binnen brei

tBotben an ben ©a}ul»orftanb »on 3mmenljaufen, j. $.
bei Unterjei$neten, einreiben.

Da« ©runbgebalt beträgt 1200 TU. neben freier

2Be&nwig, ber (Ewfteitlfat ber «Itertjulage 140 3Rt.

(3. 9tr. 4525.)
'

$ofgei«mar am 13. «pril 1898.

Der fföniglicbe ©c$ul«>orfianb.

&. Stieg, «egierungl - fcffeffer.

248. Die etangelifcbe 6<bulftelle ju «ob. ben foll

befett

Dal ©runbgebalt beträgt 1000 Tit., ber («inlj etti«

fa| ber «Iterlgntage 120 TU.
Bewerber um tiefe ©teile reellen ibre ^Relbungl*

gefuebe bil {tun 10. SWai b. 3. bem 2o!olf(6ulinfpertor,

fterrn Pfarrer Äöqler in ©egeUjorft, einreiben.

(3. 9h. 3237 8. *.)
Hinteln am 21. «&ril 1898.

Der «öntglicbe ©(bulöorftanb. ». Ditfurtt), iJanbratb,.

249. Die tatbritfebe jmette ©cbulftette ju ftiter-

felb, mit redetet ein ©rnnbgefcjlt »on 1000 Tit.

neben freier gBobjwng »erbunben ift, foQ allbalb neu

befefet reerten. Die Dienftalterljulage beträgt 1 20 Tit.

33etoerber reellen ü)re (Befuge nebft ben erforber>

litben 3eugniffen bei bem «ßnigli^en OrtlfcbulinfpdtoT,

$errn Pfarrer Pfeifer ju dtterfelb, einreiben, (3.

9lr. 3615.) $ünfelb am 20. flpril 1898.

Der rcnumjTantcbe ganbratlj. »on ©teinmann.

Ernannt: ber tfatafter.^ülffljeicbntT 3 t mm er-

mann ju (Äoblenj jum Äatafterjeicbner bei ber

9?egierung ju Gaffel,

ber t'anbroirtb, Äcnrab Dieget 2r ju ^örettau

jum ©teQvertreter bei ©tanbelbeamten für ben ©tan«
be«amt«bejirf« Söreitou,

ber Pfarrer ©opp ju £>anau jum ©n»erinten«

benten ber Diöjefe £>anau.

lleberlragen : bem SRegierungibaumeifter 3)tjc
jomlfi bie 33 erreal tu ng ber ßreiebauiafpeTt er (teile ju

©cbmalfalten.

Serfe^t: bie görfter ftautjut »on Äämmerjell

nacb ©teinan, 9Re»el ©on 9?ottebreite noeb, Ober«

taufungen, ©ippel t>on ©üftenfatbfen nacb ftriebtol,

fämmtfieb t>om 1. 3nli b. 3. ab.

SB trlieben: bem Sötfter ftanfraann ju {Hello«

ber (Sbaratter all {)egemeifter.

@nt [offen: ber Stegirrunglbaumeifter IBacblmann
)u ©cbmalfalben auf 9{aa)fuc^en aul bem ©taatlbienfte.

f>ierju all »eilage ber Oeffentlicfie «njeiger 9?r. 17.

(3nftrttonflge6fl^rtn für bot Saunt tut« aet»»Mi*a» ©rurfjejlt 20 «UicMpfenroa. — ©elagöbtirter fflr { un> 4
- unb für j unb ] 8Dgen 10 Wel^lpfemitg.

)

ffitfeigirt 6tt .fionigli^er Slegkruttg.

«afftl — «ebrutft in ber $of» nnb «DflJfe««Nul'©utt)brit(feret
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Sfuttablatt
fcer fiöntfilichctt ftegiemttg |tt SaffeL
Jt£ 18. Ausgegeben SWithood) ben 4. ÜÄoi 1898.

3nfialt bt? 9?eid)S = (Sefe&f>lattt«.

Die Kummer 16 be« Weich« -©efefcblatt«, welche

»om 23. «pril 1898 ab in »erlitt jur «uflgabe ge»

langte, enthält unter

Sr. 2465 bie Berorbnung, betreffenb bie SEBab,ten

jutn &?eidb«tage, »cm 22. April 1898.

§55 »et @efc$'@amm(nng für Me ftönifiUfrn

fljrtnfjifthen Staaten.
Die Kummer 8 ber ©efefc • Sammlung , welche

com 27. «tr« 1898 ab in Berlin jur «u«gabe ge»

langte, enthält unter

9tr. 9981 ba« ©efe$, betreffenb bie Bewilligung

»on Staat«mitteln jur Beteiligung ber burch bie $och»

waffer be« Sommer« 1897 herbeigeführten »e«

fchäbigungen , »om 20. Äpril 1898; unter

Rr. 9982 bie Berorbnung, betreffenb bie Anlagen

jur $erfie(iung Don ©ujjftablfugeln mittel« Kugel-

fcbrotmüiflen (KugelfrMmafchinen), com 23. uTcärj

1898; unter «

9hr. 9983 bie Berfügung be« 3uftijminifter« , be*

treffenb bie Anlegung be« ©runbbuch« für einen Ib.eil

ber Bejirte ber «mt«gericbte «Ibenb,coen
, ©emünb,

Gccbem. Ebenau, ©reoenbroich, Cplaben, Saarloni«,

Bemeaftel, Bitburg, Daun. $ille«heim, SRerjig, itel,

$rüm, Saarburg, SBabern, Sarweiler, Sittlich unb

Irier, »om 21. Hpril 1898; unb unter

9er. 9984 bie Verfügung be« 3ufttjminifter« , be-

treffenb bie Anlegung be« ©runbbuch« für einen Xb,ei(

bet »ejrrfe ber Amtegerichte Battenberg, £omburg
»or ber $öh«. granlfurt a. 2Ä. unb SSöty, »ont

25. gpril 1898.

Scrorbnnnßen uno ©etamitmad)utta,en derttaiftr:

lidien nnb Sontflltrten titntrotbttjöröen.

2»©. Da« Breufjifche Staat«fchulbbuch tft auch in

bem am 31. SKärg b. 3. abgelaufenen ©efchäftfliahre

feiten« ber Befifcer von S<hulb»erfchreibungen ber

fonfolibirten (Staatsanleihen lebhaft in «nfprufh ge-

lioiiiinen rcerten.

Die 3aM ber eingetragenen Konten betrug am 31ften

Tiaxt 1896: 18037 über 1058733800 üXf. Kapital,

1897:19467 » 1158586500 3)». .

fie ift bi« jum 31. SRärj 1898 auf

21569 Über 1 288 193 100 SRI. «abitat

geftiegen.

Bon ben Umgebuchten Konten entfallen 84,5 °/
0

auf Kapitalien bi« jn 50000 3Jlt. unb 15,5 °/0 auf

gröjjere Kapitalanlagen.

ffur phhfiföe ^Serfenen waren am 31. SRärj 1898

14237 Kenten über 578374850 Wll, fürJuriftifdje

Berfonen 3472 Konten über 468175 550 9Rf. einge.

tragen. Die .satjt ber Konten über betormunbete ober

in Bflegfcbaft flehenbe Berfcnen ift im legten 3aljre

bon 1234 auf 1280 geftiegen.

Bon ben $infen liefen ftch bie (5mpfang«bcrech'

tigten halbjährlich 12092 Soften »on ber Staat«fchulben=

2ilgung«taffe in Berlin burch ffierthbrief ober $oft»

anweifung bireft jufenben, 3340 Soften würben burcb

©utfcbrift auf 9?eich«bant>©irotcnto berichtigt unb 10490
Soften würben bet ben mit ber «u»jahlung beauftragten

Königlichen Kaffen abgehoben.

Bon ben Konteninhabern wohnen 18 316 in $reu&en,

2992 in anberen Staaten Deutfchlanb«, 194 in ben

übrigen Staaten Europa«, 21 in Sften, 11 in %fri(a

unb 35 in Omenta.

Da« Staat«fchulbbuch ift allen benjenigen Seffern
^reutifcher itonfol« ;u empfehlen, für welche biefe

Rapiere eine bauerube Anlage bitben, unb loelche

Kapital unb 3infen gegen ben Schaben unbebingt
ftchem toollen, ber ihnen, fo lange ihr Stecht »on bem
jeweiligen Befi^e ber Sct)ulbberfchreibungen unb 8 ttlS

fcheine abhängig ift, bnreh Diebftahl, Verbrennen ober

fonftige« rlbhanbentommen biefer Gffeften nicht fetten

entfteht.

ßaufenbe »er»altung«foften »eiDen »on ben

Konteninhabern nicht erhoben, gür jebe (Sinfchrift ift

ein einmaliger Setrag »on 25 Pfennig für iebe

angefangenen 10003)«. be« ffapitalbetrage«, über welchen

»erfügt wirb, (minbeften« 1 Wl.) ju johlen.

Die ben un« »eröffentlichten „Amtlichen 9?ach=

richten über ba« ^reugifche Staat«fcbu(b«

buch", welche über 3t»ecf unb (Sinrichtung be«

Schnlbbuche« ©enauere« ergeben, tdtraen burch jebe

©uchhanblung ober bireft »on bem ©erleger 3.

©uttentag, ©erlin, für ben $rei« »on 40 SJf.

ober buro> bie SJoft frei 45 $f. bejogen werben. (I.

736.) ©erlm am 19. «pril 1898.

£aupt»em>altung ber Staat«fchulben. ». $>offmann.

S51. flu« einlas be« Kriege« )Wif<hen Spanien

unb ben Vereinigten Staaten »on Hmerita unb mit

ffiücfficht auf bie iölocfabe eine« Xheit« ber ftubanifdjen

$>äfen haben bie Dampfergefeüfchaften mit rXu«nahme

ber fpanifchen bie regelmä§igen gahrten nach ber

3nfel duba eingefteOt.

Itorrefponbenj nach ^u^a 'ann baher bi« auf

©eitere« nur über Spanien jur Berfenbung gelangen.

Berlin W. am 30. «pril 1898.

Weich« «IJoftamt, L «btheilung. Kraette.
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^trorbiiunftfii unö $elatintm<idi ungut bu
Höniglidjtn $ruöintfalbr|jürlru.

252. «acbfleljenbe »erleilmnge.Urfunbe:

„Huf ®runb ber am 19. «pril 1807 »jafen.

ttrten TOntljung roirb bem ffanfmann iRarl Ouliue

Stobtlanber scn. ju granffurt a/3K. unter bem
Manien

Dorn
bae SBergtterfeeigentljum in bem Jclbe, beffen *l't-

gren-,ung auf bem beute ton uns beglaubigten

Bituationlriffe mit ben 23ucbftaben:

a, b, c, d, c, f, s, Ii, i, k, !, ui, n, o, p
bejeid^net ift, unb toeldje« — einen ftlächeninljalt

ten 2148536,50 (3n>«i «Millionen einbunbert aebt

unb bierjig laufeub fünföunbert feebe unb breijjig

unb fünf »Jeljntel) Cuabratmetern umfaffenb — in

ben (Semeinbebejirfen SBrud&föbel ,
sDiittelburf>en,

9?c§borf unb SRieberiffigheim , Jhei« $anau, be«

Stegierungebejirf« Gaffel, unb im Oberbergamte«
bejirfe Glauetljal gelegen ift, jur föeftinnung ber

in bem Tvette borfemmenben Sraunfo&Itu hierbureb

cerlieb,en."

urfunbtidt) ausgefertigt «m heutigen Sage, wirb mit

bem 33emer!en, ba§ ber ©ituationflrig bei bem ftünig-

liefen OTesierbeamten in Scbmalfaltcn jur (5 infiebe offen

liegt, unter ©ermeifung auf Ht Paragraphen 35 unb
36 te« allgemeinen Sßerggefefeee bom 24. 3uni 1865
i'ierburcb jur öffentlichen Jtcnntnifj gebraut. (4143.)

Glauetbal am 20. «pril 1898.

Äöniglicbee Oberbergamt.
^norbuutictrn unö Bffantttmadjungtn Irr

Söntglirticn Sifgternng.

253. Der f>err Oberpräfibent bat bureb drla§

com 7. b. Witt, bie (Genehmigung ju ber von bem
SBorftanbe be« lanbtrir tbf c^af tlic&en herein« be« ftreife«

ftranfenberg bei Gelegenheit ber am 21. 3uli b. 3.
jn ftranfenberg ftattfinbenben lanbnnrtbjcbait lieben

Slueftellung beabsichtigten SBerloofung ton ©ieh unb

laiiMiMrtbfebaftlic&en (seräthen im ©efammtoerthe bor

minbeßenS 60 p(&t. be« Voeeertrugee unler ber $e<
ringung erteilt, bag niebt mehr all 8000 doofe

k 50 $f. auegegeben werben unb bafj beren Vertrieb

auf ben Umfang ber tfreife grantenberg, ^Harburg

unb Äircbbain befebränft bleibt.

Die in Sbetracht lommtnben ^olijeibehörben rooöen

bafür ©orge hragen , bafj ber Vertrieb ber 8oefe nicht

beanftanbet wirb. (A. II. 3659.)

Gaffel am 15. «pril 1898.

Der RegierHngfl.^rafiben f.

©trft. ©et>. Ober- Weg.- SRatb.. fcauffontille.

254. Siacbbem bie oon unferer #auptfaffe oufgeftellte {Rechnung Uber bie Glementarlehrer'JBitwen« unb

©aifenfaffe unferee ^e^ixfc? für bat 87ea>nung0jab.r 1896/97 geprüft , ben ffaffen • Kuratoren mit ben iBelägen

rorgelegt, von benfelben all richtig atterfamtt unb barauf abgefchfoffen, aud) bie (rntlaftung ertheilt roorben

ift, tfjeifert irir nacbftebeub bie #auptergebniffe gemäß §. 48 ber Statuten ber bezeichneten fiuffe ben «äffen«

mitgliebern mit.

8 * f • M m t «Jt 1

1

1 * «j
ber Einnahmen unb Aufgaben bev Wementarlehrer.ffiirtoen* unb ©aifenfaffe beö iKegierung«bejirf« Gaffet

für bae Wea)nung«jab,r 1896/97.

Soll.

Wacb ber

coripett

ÄeAniing.

Wac6

bem Cftat.

lieber

Ijaupt.

Dagegen ift

Zugang. Abgang

".;:h.i

irirfltct>e#

Soll.

.4» .<

(^egenfta nb. 3f». 9?eft.

21048 7.-»

22939110

273 86
3729043

21048 75
22939 10

273 86
3729043

105406

17^7
418504

8155214

65 62
8148052

__6-

81552 14

81568 14

65162

8148052
6

5256 57

525057

5272149

61-

8155214 5272 49

5260(67

15 92
_

_6-
2192

21048 7
2399316

886 33
4147547

*H12 71

49 70

8675301

»680271

I.

D.

III.

IV.

I.

II.

III.

Einnahme.
ffapitaljittfen

3al)re«beitT.'ige ber Qie»

meinben

<2onftige einnahmen . .

3"fcbufi au9 ber Staate«

-äffe

Sa. ber Einnahme .

Kl i f a t e.

SJerroaltungefoften . . .

•JJenfionen

gonftige '.Huggaben . .

Sa. ber ?lu«gabe .

((Sleich ber Einnahme.)

21018 75

23993 16

285 33

4l47ö'47

|86802j71

48170
8675301

86802 71

daffel am 20. »pril 1898. ftöniglicbe 'Jiegierung, "Jlbtljeilung für »tirdien» unb «chulfacheiL

^oa by
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255. Die girma 3. $. f. ©dbröber & de. ju

deinen f)at bie JRücfgabe ber für bie im Streiche

be« «egierungÄbejirf« (Saffel jugelaffenen ©efebäft«-

betriebe ber flu«wanberung«agenten : 1) .ft curat

ffraufc \ü au Iba, 2) $6. Dilloff ju granfenberg,

3) ®. §aacf ju ftfebwege, 4) ßb. 5tt)ei§ jb f)of«

Bettmar, 5) 3. SB. 3acobi §u Naumburg, 6) SR.

Neubau« ju ©almnnfter, 7) ©trotymeber ju

«belaufen , 8) gebt ©trupp ju Ircbfa , 9) A\

frei« iu Homberg, 10) ®g. gr. gif cb er ju

ftaufebenberg, 11) ,v ©eber ju ©tyenb,aufen , 12)

©. Wnbcrn ju ®emü«ben, 13) 91. ftabet ju Gaffel

hinterlegten Kautionen beantragt, ba gemäfc §. 50
te« 9?eid>«gefefce« com 9. 3u«i b. 3. (97. ©. 331.

©. 463) bie auf ©runb lanbe«aefefclia)er ©orfebriften

erteilten ®ener)migungen jur ©eforberung ober jur

5Mt»irfung bei ber ©efSrberung »on Bu«wanberern

mit bem 1. Äpril b. 3. erlöfcben.

3cb bringe tiefe« mit bem 93emerten )ur offen t«

(id/en Äenntnif, ba§ etwaige «Infprücbe auf bie hinter»

legten Kautionen binnen fedj« SKonaten, t>cm Zage
ber 93efanntmaa)ung an geregnet, mit bem ittat&weife

weife baifiber bei mir anjumelben finb, ba§ n>egen

tiefer «nfprücbe bei ®erta)t fflage erbeben werten ift.

Juicii Ablauf obiger grift fmb bie Kautionen für

bie feittjerigen ®efcbäft«betriebe be« jc. Äraufj unb

©enoffen ntd)t mehr haftbar. (A. II. 3591.)

Gaffet am 19. «prit 1898.

Der Regierung« - $räfibent.

©irfl. ©eb,. Cber»9?eg,«9?atb]. #auff enbille.

256. 3m «nfa)lu§ an bie ©etanntmoc^ung oom
2h SRftrj 1893 ©. 131 wirb tyerburcfr Deröffentltcf)t,

bo§ in bie ©cbaufommiffton fär bie Sat)n an ©teile

bei Ä8niglia>en ftret«baninfpettor« ber juftanbige «önig-

Ift^e 2Relioration«baubeamte, j. 3. ber 3Xilieratien«*

bauinfpeltcr ju ©ie«baben eingetreten ift. (A. III.

2794.) Gaffel am 2. «prit 1898.

Der 9?egierung«-^raftbent. 3. 83.: ßliebner.

257. Der feiger im bieffeitigen 9fegierung«bcjirfe

all Änftwauberung« »
$>auptagent fonjefftonirt gewefene

«aufraam ©uftab «belf Derfcbo» $n granffurt o/SR.

b,at um Wüdgabe ber *on ibm Unterlegten Äaution ge.

beten, ta gemäfj §. 50 te« iKeid)flge|f$e« bom 9. 3uni

». 3. («. @. SB1. €.463) bie auf ©raub Ianbec

gefefclidber 23orfd}riften erteilten ©enetjmigungen jur

Seförberung ober jur SJiitwirfung bei ber ißefflTberung

con ?lu#»anberern mit bem 1. b. 9Rt«. erlcfcfren finb.

3$ bringe tiefe« mit bem 33emerfen jur iMfent.

liefen ffenntnifj, etwaige Slnfprücbe auf bie Kaution

binnen fecb« OTonaten, rem Tage ber 3?e!anntma<$ung

an geregnet, mit bem Stacbweife barüber, bafj «xgen

biefer «nfprücbe bei ®eria)t Älage erhoben »orten

ift, bei mir anjumelben.

3ia<& «blauf obiger grift ift bie gebaute Äaution

für ben feitberigen ®efcbäft«berrteb be« :c. Derf $cro
nieftt mehr haftbar. (A. II. 4011.)

Gaffel am 29. «pril 1898.

Der »egterung«.^räfibent. 3. ».: d. 33 rem er.

258. Der $err Oberpräfibcnt t)at burc$ (5rla§

bom 16. t. WM. genehmigt, bog jum Qeften ber

etwngelif^en Diafpera in ber ^robinj ^ofen im
Vanf e te« 3ahre« 1 898 eine einmalige Sammlung frei'

williger ®aben bei ben eoange(ifä)en ftinwetynern ber

^robinj Reffen— Waffau bur(b polijeilitb legitimirte

©ammler oeranftaltet »erben barf.

Die ^}olijeibeb,6rben be# «ejttt« »oöen bafür ©orge
tragen, ba§ ber ©ammlung ein ^>inberni§ nt^t in ben

©eg gelegt »irb. (A. II. 4020.)

CSaffel am 26. «prit 1898.

Der Regierung« «^rfifibent.

«Mrfl. ®eb,. Ober«9?eg.-9?atb. $anf fonbille.

erledigte Stellen.
259. Bewerber um bie ertebigte britte ^farrfteüe

an ber 3ob,annietir$e ju $anau werben aufge<

forbett, ib,rc 3Kelbung0gefu(^e turdj Sermittelung ihrer

Diöjefatworftanbe innerb,ab cier ©oc^en an un« ein»

jurei(*en. ((£. Wr. 3137.)

dajfel am 18. «pril 1898.

itdniglia>e« Uonfiftorium. 0. «Itenbodum.
260. Die eT>angettf(^e ^farrfteOe ju ©illing«*
häufen im ftretfe 3iraenb,ain, bejiiglidb beren ber

Familie oon ©tb, wer^ell ju ©illingS^aufen ba«

«ec^t ber ^rfifentaHon wfteb,t, ift bord) ba« «bieben

te« ©telleninbxtber« erlctiat.

Bewerber um biefe ©teile werben evfuebt, thre

ÜRelbungtgefn^e unter SBetffigung eon 3eugniffe« jc.

innerb/alb tier ©ocb,en bab/ier einzureichen.

3iegenb,ain am 27. «prit 1898.

oon ©d)»er(}eU ju ©i(Ung«^aufen,
ftonigli$er itammerb^rr,

Vantratb, be« irreife« 3iegent)ain.

261. «n ber eoangelifcb^n SBclf«fc6ule ju ^tetfa

ift eine i'ebjerftelle ju beteten.

Da« ®runbgeb,alt beträgt 1100 ÜHt, ber «in»

beit«fa(} ber «lter«julage 130 3Nf. «mjerbem ift

Dienftwob,nung *orb,anben.

Stioerber wollen ibre aHelbung«gefut^e nebft 3«Uß'

niffen innerhalb 10 Ziagen an ben Jf errn Crt«fdjuh

infpeftor, ^faner ^$iegter ju öelfa, einfenben. (3.

*Rx. 5283.) ftaffel am 16. «prll 1898.

Der »öniglicbe ©o>ulporftanb. Dörnberg, t'anbratb,.

262. Bn ber eoangelifcben Solt«fa>ule jn Letten -

Raufen ift eine i'e^rerftelle ju befe^en.

Da« ®runbgeb.alt beträgt 1200 9Kf., ber 6in»

beiMfafc ber «lter«julage 180 3Rt, bie JRietb#ent.

febätigung 300 Tit. für einen orrt)eiratr)eten unb

200 l'i f. für einen unbertyeiratyetcn Sejirer.

Bewerber »ollen i&ve SJlelbuag«gefud>e uebft 3<u^*
niffen innerhalb 10 jagen an ben i>errn Ort«fa>ul«

infpeftor, SRetropolitan ©cbucb,arb in ©albau,

einfenben. (3. *Rr. 5411.)

Gaffel am 20. «pril 1898.

Der ffümigtiebe ©cbuloorftanb. Dirnberg, vantratb.

2(>;{. Die @a)ulftefle ju $)erlefe(b mit ©tolj-
hanf en unb ©uMbejirf ©töljingen ift am 1. 3uni

b. 3. neu ju befefcen.
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Da« ©runbgeb,alt betragt neben freier IBohnung

1000 ÜRt., bie Vergütung für ben «ircbenbienft

150 IV r. unb ber dint>eit6fa% ber Dienftaltertjulage

120 m.
Der 3nl}aber ber ©cbulfteöe in £erlefelb bat, fo

lange ©tolibaufen bafelbft eingefcbult ift, bie Ber*

pfüa)tung brei Di ai wöchentlich in ©toljbaufen ju

unterrichten. Die für biefen »ebenbienft beftimmten

Weben belüge, melcbe ftdj auf ca. 340 bi« 350 3JM.

belaufen, fallen mit bem Augenblicfe ber Umfcbulung

bon ©toljbaufen fort, fo bafj biefe nur bie auf ©eitert«

getablt teerten unb hinficbtlicb berfelben ein 8?ec^t6>

ant'prucb auf SBeiterbejug nid)t begrünbet ift.

Bewerber um biefe ©teile »ollen ihre ©efuebe

nebft 3«"gniffen bi« juui 10. SJlai b. 3. an ben Ort««

fcbulinfpeftor , £»fTrn Pfarrer © e r l a cb ju Pfieffe,

einfenben. (3. 91r. 1840 8.)

SRelfungen am 27. «etil 1898.

Der ftoniglicbe ©cbulborftanb.

oon Baumbacb,
tommiffarifeber Sanbrailj, Regierung« • Affeffor.

204. Bewerber um bie am 1. Wal c. jur Gr*

lebigung tommenbe mit bem ftirebenbienft berbunbene

©tbulftelle ju Burguffeln wollen ihre mit ben cor»

getriebenen ^eugniffen berfebenen 3Xelbung«gefucbe

binnen 14 Zagen an ben ©cbulDorftanb bon Burg-
uffeln, }. be« Unterzeichneten, einreichen.

Da« ©runbgebalt ber ©teile beträgt 1000 3KI. neben

freier g8ct)ming, bie flircbenbienflbergütnng 150 9Rt\,

ber (Sinb.eit«fae ber Alter«julage 120 TOf. (3. 9tr.

5046.) Hofgeismar am 30. April 1898.

Der Äöniglicbe ©cbulborftanb. b. SRiefj.

2ß5. Die Mir4 Berfefcung be« feitberigen 3nbaber«

Dom 15. b. ÜJit«. ab jur Grlebigung tommenbe 2 etput

unb Jcufterftelle ju Ulfen foü wieber befeyt werben.

Da« ©runbgebalt beträgt 1000 m., bie Ver-

gütung ffir ben Kirchen* term 150 m. , ber dinbeit«>

fafe ber Dienftaltertjulage 120 9Wf.

Bewerber reellen iljre ©efutbe nebft .geugniffen

innerhalb 14 Zagen an ben flöniglicben i'otalfcbul.

infpettor, $errn Pfarrer Äappe« ju Ulfen, ober

an ben Unterzeichneten einreichen. (3. 9h. 3809

)

Rotenburg al{}. am 2. Viai 1898.

Der ftönigtiebe ©cbuloerftanp. o. %rctt, ganbratb.

StamtentJfrfonal s $t4rtdjtrn.
Ernannt: ber Berginfpefter Wiehert ju Obern«

(irchen unter Beilegung be« Gbaratler« a(« Berg*

meifter jntn Bergrecierbeamten ju ©o«(ar,

ber Bergaffeffcr © cb u l $ e m Bochum jum
Berginfpefter ju Oberntircb'n

,

bie ©eriebt«» Affefferen Opifc ju«« Amtsrichter ju

ftriebewalb unb Diebl jum Aub iteur,

ber gorftaffeffor Dieb rieh &um Oberförftet gi

geringen a. b. ttterra,

ber Bfarramt«tanbtbot $o ff mann an ©teile be«

anfjerorbentlicben Bfarrer« gßeifemann iura ©ehülfen
be« Pfarrer« 3immermann ju Jrifclar,

bie Weferenbare Barnhagen nnb JBenberotb,

ju ©mcbt««Affefforen,
bie gorftanffeher Daume unb Hornburg ja

©üftenfaebfen beiw. 92enterobe.©eft ju ftörftern bom
1. 3uli b. 3. ab,

bie Anwärter Apel unb $immler ju fBeb>
unb ©cbleufenmeiftern an ber fanalifirten gulba unb

Kar Apel ju ©pieter«haufen unb $ immler |u

agenbof

,

ber Bijewacbtmeifter 3ufc jum ©cbu&mann bei ber

königlichen Bolijei • Direltton )u Gaffel,

ber Bfirgermeifter Wann« ju fßehrba jum
©tanbelbeamten für ben ©tanbe«aml«bejirf JBehtba,

ber ®ut«borfteh«r»©teDDerrreter, ©ut«infpeftor

»ebbe \n Haina jum jtoeiten ©tetlberrreter für ben

©tanbe«amt9be)rrt .v>jina,

ber ftäbtifche ©teuerbeamte Derame :u ^>er«fetto

jum erften ©telltertreter be« @tanbe«beamten ffir ben

©tanbe«amt«bejirf ©«f'f'lb.

Stflttftraflt: ber «egierung« . rtffeffcr bon ©tein»
mann mit ber fommiffarifchen Bermaltung be« 8anb-

rath«amte« -,u öünfelb.

Ucberaiefrn : bie Regierung« . «ffefforen bon
9t o q u e « ju ÜBie«baben unb bon Bergen gu

Äamm i^fBeftfaten ber Regierung ju daffel jur

Berreenbung.

*cr[t«i: ber «mt«richter $Ubebranb )u Z>a*pt

an ba« %mt«geria>t u: Boltmarfen,

ber SReferenbar Obft in ben Bejirt be« Über.
lanbrtgerichUbejirl« ju fliel,

bie ©ericht«fchreiber, ©efretäre ^ifcher bon

^evber» an ba« Amtegericht \u »anmburg unb
»ofenthal bon ba an ba« rlmt«gericht ju ffiebher«.

Sctltchtn l ben Bürgerin elftem »eul ju JLMnbecfen

unb Zaubach )u dichen ber Äinigliche &ronen*Orben
oierter Älaffe, fomie ©bert ju Bifchoff«heim unb
©ehr ober ju 9Keberiffigbeim ba« «Ogemeine (Sbren'

^eichen,

Dem ©tbmeljer 3obanne« Cang ju $anau ba«
Allgemeine dhrengeichen.

(gitfflffcti: ber ©ertcht« - «ffeffor Dr. Ollmann
au« b*m 3uftUbienft in golge ^ulaffung jur »eebt«-

anmaltfchaft bei bem l'anbgericht ju ©reif«toalb.

fenPonirt: ber Regierung«
» Hflupt'flffeabuchhalter

Ä erften ju Gaffet unter Berleibung be« Gharafter«
al« 3{echnnng«ratb.

Jpierju al« Beilage ber Oeffentliche Anjetger ^r. 18.

(3«fertton^ebatjreii fär ben ttaitm einer otB>&^nlia>n Sructjeile 2Ü «eid)»t>fcnnia. - SöeU^&litttt für { uitö 1

r. unb ffir i u: t i «oont 10 Keie&^fenmg.

)

fiebigirt bei ftöni^beper 3tcgicnmg.

tfa(fel. — l»ebiudt tn ber $of-- unb «Bat f fn6an«»8u*krurferei.
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Amtsblatt
fccr ^öttiftl ichcii $t c c* i c r im a |tt ®affeL

J!f 19. 'ilusqeqeben IDUttwodj N*n 11. *Plai 1898.

Malt oe« »et<*3*©efe*blattes.

Die Kummer 17 te« SReicb« « ©efefcbtatt«, »ehbe
oom 6. fflai 1898 ab tn Serlin jur Su»gabe ge*

langte, enthält unter

SRr. 2466 ben Süerbflcbfien ®rla§, betreffenb bie

©rtlärung ftiautfcbou« jum ©djufcgebiete, rem "J7. ^Ipnl

1898; unb trater

9it. 2467 bie Setanntmacbung
, betreffenb bie geft*

feöung befenberer «aueu« für bie geftung Äönigftein,

tem 25. «r>rit 1898.

Die «Rümmer 18 be« Meid?« - ®efeftblatt« , luelc^e

»om 6. SRai 1898 ab in Berlin jur Aufgabe ge-

langte, enthält unter

9hr. 2468 bie »rrorbnung, betreffenb bie 9?e<4t«*

»erbaltraffe in ftiautfcbou, Dom 27. Spril 1898.

Stnbalt ber 6jtfcb--£ammlunn. für bie ffömgliujen

}>rcufMfd)en Staaten.

Die -Kummer 9 ber ®eies-©ammlung, melcbe

Dem 2. 2»at 1898 ab in Sertta jur «u«gabe ge*

langte, entbält unter

3?r. 9985 ba« ®efefc, betreffenb bie fteftfteOuna,

be« ©taat*bau«balt« * etat« für ba« Jabr »om 1. Sprit

1898/99, bom 1. 2Hai 1898.

Die Kummer 10 ber öefefc « Sammlung , u>et#e

bona 5. 3Rai 1898 ab in Berlin jur «uflgabe ge-

langte, enthält unter

9ir. 9986 ba« ©efey megen Sbänberung be« ®e*

fefte« Dom 26. Sprit 1886 (®efe$ • ©amml. ©. 131),

betreffenb bie Seförberung beutfeber Snfiebelungen in

ben ÜJroDinjen ©eftpreu&eu unb $ofen, »cm 20. Stpril

1898; unter

tfr. 9987 bie Sercrbnung, betreffenb bie Weife«

entfebäbigungen ber bei ber Snfiebelung«ibmmtfften in

$efcn befestigten Sermeffungebeamten , 3eicbner'

§tlf«jeicbtter, Hielicration«tecbmrer unb ©iefenbau-

meifter bei Dienftgefcbäften in «nfiebelungefacben, com
13. vtprtt 1898; unb unter

9ir. 9988 bie Serorbnung, bie Ctntftbäbigung ber

®trafanftalt«beamten bei ber Sefdjaftigung Don ®e*

fangenen auferbalb berSnftalt betreffenb, Dom 13. Sprit

1898.

Die Kummer 11 ber ®efefc'©ammlung, »elebe

bom 6. SJlai 1898 ab in Sertin jur Suflgab« gc
langte, entbalt unter

"Kr 9989 ba« ®efefc teegen (Srböbung be« ®runb«

fapital« ber «Breufjifcben dentral • ®ene||enfcbafWtaffe,

20. «pril 1898.

«erorbnnngeii unb ©etotutimflcqttngeit »er
»ünigti^tn ^robiu^talbeborörn.

266. Die bieejabrige <fotlaffuug6=$riifuttg in bem
ftönigtieben ®a)uUei>m*@emtnar ju »cblücbtrni ift auf

ben 5. September, an reellem £age bie münb*

liebe Prüfung beginnt, unb bie folgenben Jage angefeßt.

3u biefer Prüfung »erben aueb niebt im Seminar
gebildete fiebramt« * ftaubibaten jugelaffen, luekbe ba«

20. i'ebentjabr jurüdgelegt unb bureb 3eu8mH e iln
'

c

ftttlicbe Unbefcboltenbeit unb i^re ffeperlicbe Sefabigung

jur Seroaltung eine« Öebramt« nad)ge»iefen baben.

Diefe 8ebramt«»ftanbibaten baben fid? bi« jum
10. Suguft b. 3. unter (£inrei<bung:

a) be« ©eburt«fcbetn«,

b) be« 3engmffe« eine« *ur Jübrung eine« Dienft*

fiegel« bere$iigten Srjte« über normalen ®e>
funbbeit«juftanb,

c) eine« amtlicben JJeugniffe« über ba« ftttlicbe 35er*

tjalten be« Äanbibaten unb

d) eine« felbftgefertigten 2eben«lauf«,

bei uns ju melben. Sei ber Prüfung baben biefelben

felbftgefertigte ^robejeidmungen ünb 'JJrobefTriften bor*

julegen.

3m Uebrigen bemeifen mir auf bie Prüfung«*

Orbnung für Jl$oll«fcbullebrtr Dom 15. Oftober 1872

(Gentralblatt für bie gefammte Unterrid>t«»Sern>altung

tn Greußen, 1872, ©. 635 fL) (©. 3161.)

C£affel am 7. siKai 1898.

Aöniglicbe« ^robinjial*@cbutto(legium.

267. Die bie«iäbrige Kufnatjme: Prüfung in bem
Äöniglitben ©djullebrer * «Stmmar ju ©cblücbtein ift

auf ben 9. ©eptember, an »elcbem Sage bie

münbtiebe Prüfung beginnt, angefe^t.

Diejenigen Sfpiranten, gleicbbiel, ob fie ibre Sor*

bilbung in Solf«fcbuten, ^iittelfc^ulen, Wealfcbulen,

®bmnaficn, ^röparanben*Snftalten ober pribatim em*

pfangen baben, u>el<b,e ficb biefer Prüfung unterjieben

wollen, baben fict> bi« jum 1. «uguft b. 3. unter

Seifügung

a) be« ®eburt«|'cbeine«,

b) eine« Smpffcbeine«, eine« SReDaccinattonöfcbeine«

unb eine« ®efunbbeit«attefte«, audgefteüt bon einem

jur ^übrung eine« Dienftftegel« beredjtigten Srjte,

c) für biejenigen Sfpiranten, »elcbe unmittelbar Don

einer anberen Öebranftalt fommen, eine« gübrung«-

attefte« bon bem Sorftaub berfelben, für bie

anberen eine« amtlid>en Stteftc« über ibre Un*

befcboltenbett,

d) ber (5rflärung be« Sater« ober an beffen Stelle
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be« Sllächfloerpfiichteten, bafj er bie 3Ktttel jum
Unterhalt be« «fpiranten mäb/renb ber Dauer
feine« ©emmar*Gurfu« gewähren »erbe, mit ber

$ef$einiaung ber CrtJbebörbe, bafj er Über bie

baju nötigen Littel berfüge,

Bei bem Königlichen Seminar -Dtreftor, £>rrm Dr.

gintfe ju Schlüchtern, }n metben.

3m Uebrigen berweifen wir auf bie SBorf^riften

über bie ?lufnahme»$rüfung bei ben Königlichen ©chul»

lehrer»©eminaren bom 15. Oltober 1872 (f. GentraU
blatt fflr bie gefammte Unterricht« * ©erwaltung in

Greußen. (Oftcber^eft 1872, @. 611 fL) (©. 3162.)

Gaffel am 7. TOai 1898.

Königliche« $rpbtnjial»@chu Kollegium.
SfrorDnungfu uu& ©ffa»«tm«$nitgttt »er

gönigUtffn tHeftiernn«.

268. SJJelbunaen bon Anwärtern, welche ben Sin»

forberungen ber in 9er. 30 be« I893r «mt«blatt«

peröffentlichten HJlinifterialbeftimmungen Pom 26. 3Hal

1893 über bie Aufteilung ber königlichen 39aufTreiber

unb fechnifchen ©efretäre in ber aügemeinen Staat«*

bauberwaltung entfpreeben, werben bie«feit« entgegen«

genommen. (A. III. 3909.)

Gaffel am 2. 2Wai 1898.

Der Regierung« * ^rafibent. 3. C: 0liebner.

269. 3ufolfle Grmächtigung be« $errn Wtnifter«

für 8aubwirtt)f<$aft , Domänen unb ftorften wirb auf

©runb be« §. 4 ter Serorbnung, berreffenb bie 9u«*
fübrnng be« ftifchereigefefce« im SRegierungibejirl Gaffel,

bom 8. ttuguft 1887 (®. 5. ©.441) ber betrieb

be« Walfänge« für bie ganje Dauer ber biefljährigen

#rüDiat)r«f<$onjelt _ etnfcbliefincb ber roöd^entlic^en —
hierbureb geftattet. (A. III. 4074.)

Gaffel am 7. SRai 1898.

Der JHegierung«*$raTibeirt. 3. C: b. 99remer.

270. Tin pt)jrern Bei ber Königlichen Prjiehung««

anftalt *u ©abern ift bie «mt«bejeiebnung „Huffeher*

beigelegt worben. (A. I. 3644.)

Gaffel am 9. 3Wai 1898.

Der Regierung« '^raftbent. 3. 33.: b. 93 rem er.

271. Der $err Unterri<ht«minifter hat nn« au«
ben ju feiner Verfügung gelangten Ueberfchfifjen an

©taat«iufcbüffen gemafj §. 27 Ziffer VII. be« gehrer*

befelbung«gefeße« com 3. 3»?ärj p. 3. ben Setrag

ben 113912 flRarf fiberwiefen.

Diefe ©umme ift jut Decfung be« für bie ge*

fefclicben SNinbeftalterfjulagen erforberlicben 9Webr>

bebarf« für biejentgen gehrerfteflen beflimmt, für meiere

gemäfj §. 27 Ziffer IV. be« 8ehrerbefolbung«gefefce«

ein 3ufcBu§ au« ber ©taaMaffe an bie «Itertjulagen*

faffe ju johlen ift.

3nbem roir bie« jur öffentlichen Kenntnis bringen,

bewerfen nur, bafj bie gebachten unb ton ben ©chul«

»erbänben bereit« gejagten Mehrbeträge bemnächft jur

Grftattung gelangen. (B. 6366 II.)

Gaffet am 10. SRai 1898.

Königliche Regierung,ng,
Slbtfieilung für ftirchen. unb ©chulfachen.

Perorouungrn una eefanntmadjungta
•ttlertr ftaiferliAer unö «ünigUcter BeUrle«.
272. Oia chbem ber 8u*manberung««$auptage«t
Wilhelm Xertrr tu ftranffurt a;W. bie Wficfjabe

ber für be» feitherigen Unteragenten ®eorg Ziffer
hier bei ber Königlichen »fegierung« • $auptiaffe ju

Gaffel hinterlegten Kaution beantragt hat, wirb biefe«

in ©emäfjhelt be« §. 14 ber Serorbnung com 22ften

Februar 1853 mit bem SBemerfeu jux öffentlichen

Kenntaifj gebracht. ba§ etwaige Slnfprüche, »eiche ber

Dfücfgabe ber Kaution entgegengefefct »erben feilen,

innerhalb fech« SJionaten, bom läge be« Gr*
febetnen« tiefer SJefanntmacbung an gerechnet, mit bem
ftachmei« tner anjumelben ftnb, bag megen foteher

«nfprüche Klage bei ©eriebt erhoben ift (f. 3871.)
$anau am 3. 3Kai 1898.

Königliche ^olijei'Direttton.
273. 3n bem Orte 9lieber»algern ift am
3. 9J?ai in S5ereinigung mit ber $oftagentur bafelbft

eine Üelegraphenanftalt mit fternfpreebbetrieb in tBirt*

famfeit getreten. (G. 3936b.)

Gaffel am 4. H?ai 1898.

Kaiferlicbe Ober-^cftbirefticn. granf.
274. ©emä§ §. 2 ber Sanbgemeinbeorbnung Dom
4. «uguft 1897 wirb hiermit |ur öffentlichen fttn*tai$

gebracht, ba| bie bem Königlich $reu$tfcben Staat,

gorftbermaltung, gehörigen, in ber ©emartung Soffa

gelegenen ffirunbftücf« * ^arjeDen Karte B. II. 413148

unb D. II. 1213 a. burch Sefchlng be« Krei«an«fchuffe«

com 23. April 1898 cen bem (Bemeinbebejirf 3offa

abgetrennt unb bem fflutebeürf Oberförfteret Mario§
iugelegt »prben finb. (St. «. 1677.)

Schlüchtern am 29. «pril 1898.

Der Sorfiftenbe be« Krei«au«fchuffc«. Xotf).

Cffanntmadianflen communa l ftiin ah" ttjer ©etjöröen.

275. 3n «emäBbett be« §. 21 be« (Befege« Pom
25. Dezember 1897, bie 8anbe«trebittaffe in Gaffel

berreffenb, ttirb in ber «nlage bie „Ueberficbt über

ben SJermögen«ftanb ber äanbe«frebitfaffe am ©chluffe

be« «echnungejabre« 1897" nebft ber Kapitalienüberficht

hiermit )ur öffentlidien Kenntni§ gebracht. rJir, 7251

G. 3.) Gaffel am 2. 9Kai 1898.

Die Direftion ber 8anbe«frebittaffe. Sog.

Crlefttgte Stellen.
276. SBetoerber um bie ^Jfarrftelle ju Ö o h r *

houpten in ber Klaffe (Seinhaufen, welche am
1. ©eptember b. 3. )ur Grlebigung (ommt, werben auf*

geforbert, ihre 9Ielbung«gefuche burch 93ermitte(ung

ihrer Diöjefanoorftanbe ümerbalb Pier ffiochen an

un« etnjuretchen. (G. 9h. 3494.)

Gaffel am 30. «pril 1898.

Königliche« Gonfiftorium. b. 9(tenbo(tum.
277. Die eeangelifche ^farrftede }u tBilling«*

häufen im Kreife 3te^enb;ani, bejüglich terra ber

Familie pon ©chwerfcell ju ffiilling«haufen ba«

«echt ber ^räfentation jufteht, burch ba«
"'

be« ©teUeninhaber« erlebigt.
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2*e»erber um biefe ©teile teerten erfugt, fyre

gRelbung«gefna)e unter »etfügung bon 3engniffen jc.

innerhalb biet ÜBcd>en basier etniuretcben.

3iegent?ain am 27. «pril 1898.

bon ©a)»erfeell ja ffiilling«haufen,
ftöniglia>er ftamraerb«rr,

l'antratt) be« Äreifeö ^ie^entjain.

278. Bewerber um bie erfebtgte jttette ©ct/ulftelle

ja (üttine rooQra üjre mit ben eorgefebnebenen

^eugniffen berfehenen 3Relbnng«gefud)e binnen bier

iBoc&en an ben ©a>ulborftanb bon $ümme, j. $.
be« Unterzeichneten, einreichen.

Da« ffirrmbgebalt ber ©teile betragt neben freier

SBc^uung 1000 2RL, ber <Stnbeit«faft ber «Uer««

julage 120 Wl (3. «r. 5188.)

Hofgeismar am 2. SRai 1898.

Der ftöniglia)e ©cbulborftanb.

b. SRiefj, fomnuffarifa)er Sanbraty.

279. Die totbolifcbe ©aufteile ju Pfaffen-
Raufen ift bura) Serfefeung itjrcs [eiterige ti 3n<

rjaber« erlebigt. Diefelbe foll am 1. 3uni b. 3. »ieber

befefct toerben. Da« ©runbgebalt beträgt 1000 9)M.

neben freier SEBobnung, ber (Sinr)eit«fa$ ber »ttert«

julage betrfigt 120 IV f.

SSeteerber um bie ©a)ulftelle trollen ibre ©efuebe

binnen 14 lagert an ben Ort«fa)nlinfpeftor, $>errn

Detbant Renfert ja Obernborf , einreiben. (3. 9ir.

5116.) ©einbauten am 30. «pril 1898.

Der ftöniglicbe @a)ulborftanb.

b. SBaumbaa}, äanbrafy.

280. Die tfebroftelle ju Bieter lifti ngen foU

artbalb anberroeit befefct »erben.

Da« (Snmbgebült berfetben beträgt neben freier

SBo^nung 1000 Warf, ber ®tabett«fa* ber Siliere,

julage 120 unb bie »ergütang für ben ftfrebenbienft

160 2JH.

SBe»erber »ollen ihre IVeltungSgejucbe binnen

14 Zagen an ben Crt«fcbulinfpeftor ,
$errn Pfarrer

©ebroarjenberg ju Obermeifer, einreichen. (3. 9er.

2713.) «ßolfbagen am 5. SWai 1898.

T)er ftöniglicbe ©cbnlborftanb. e. ©uttlar, Sanbratb.

281. Hn ber biegen ©tabtfa)ule ift bie bierte

fceburftelle mit 1100 SKI. ©ruubgebalt, 130 3WL
fcütertjulage unb freier Xöobnung ju befefeen. #e-
werter »eilen ibre ^Reibungen nebft 3eugniffen binnen

oier ffioeben an ben unter}eia)neten Ort«fd)ulinfpeftor

einfenben.

»obenberg am 9. 2Hai 1898.

Diebelmeier, SReiropolitan.

282. Die buro) SBerfefcung be« Öebrer« »ad)«
mann ju SRa&berf erlebigte ©cbulftelle fott »ieber

befefct »erben.

Da« ®rnnbgebolt beträgt 10003»!., ber 1

faß ber Dienftalter«julage 120 SWf.

Bewerber »oDen ibre ©efuebe nebft sjeugniffen

innerhalb 14 Zagen an ben ftöntglicben Ccfolfcfeul«

tnfpefior , $rrrn Pfarrer $äbn ju Danfmartbaufen,

ober an ben Unterzeichneten einreichen. (3. 9er. 3917.)

{Rotenburg am 5. 3Rai 1898.

Der ftöniglicbe ©a)ulborftanb.

b. Zrott ju ©clj, Sanbratb.

283. Die ebongelifcbe gebrerfteüe ju $cljbaufen,
mit »elcher ftirebenbienft berbunben tfl, ift in $olgc

»erfe$ung be« feitberigen ©tefleninbaber« erlebigt unb

foll anberroeit Befe^t »erben.

Da« ßmfcmtntn ber ©teile ift auf 1000 2Rf.

©rnnbgebalt, 150 Dtt »ergütung fflr ftirebenbienft

unb 120 m. «Iter«julage feftgefqt. 3Rit ber Stelle

ift Dienfttoolmung berbunben.

(Geeignete ©etoerber reellen fta) unter Vorlage ibrer

3eugniffe binnen j»ei 13 o eben bei bem Äömgitcben

«ofalfcbulinfpeftor, $errn Pfarrer «rapf ju 9ceffel.

röben, mdben. (3. 9er. 5789.)

@fcb»ege am 6. 9Kai 1898.

Der ftöniglicbe ©cbulborftanb.

©. fteubell, 8anbratb.

©fflmtctMJtrjooal s Nactjrtd) ttn.

(Ernannt: ber Üanbgeiicbt«ratb ftöfter ju (Saffel

jum Öanbgericb.t«bireftor bei bem Sanbgerio>t IL ja

ber Pfarrer Solff ju Wettettam jum jaeiten

Pfarrer an ber «Itftfibter « Oemeinbe ju Gaffel,

bie ^oftafftftenten ftreb« ju Harburg (»ej. ffiafftO

unb Simer jn Zrebfa (Sej. doffet) ju Ober.^oft-
affiftenten,

ber Zelegrapbenaffiftent ©cb.ulj ju (Saffel jum
Ober » Zelegrapbenafftftenten

,

ber gorftaufte!) er »eufc^äfer bom 1. 3u(i c. ab

jum görfter ja ^attenbaa),

ber ©cböffe, 3»afcbinenfübrer Dube ju SCbalirter

jum ©tanbe«beantten»@teÜDertreter für ben ©tanbe«»
amt«bejirt Zbolitter.

Utberoitfen: ber {Regierung«. «ffeffor Dr. giecf

ju ©e(fenrira}en bem t'anbratbe ju Harburg jur

^ülfeleiftung,

ber {Regierung« • «ffeffor ©cb^mibt ju Warburg
bem ganbratbe ju ®elfenfircben jur ^ülfeleiftung in

ben (anbTäthlia)en ©efebäften.

öeftätigt : bieCBablbe«eijebürgermelfteT« ©ieben»
topf jum ©ürgermeifter ber ©tobt ©elmar«baufen

auf bie Dauer bon aebt 3nbren.

Serfc^t: ber «mt«geria>t«ratb ©ro§ ju

(über an ba« «mtegeriebt ju daffel.

$>itxya al« Söeilage ber OeffentUa>e «njetger 9hr. 19.

für ttn »oim einer gaodbnlic&fn 2>ntcTjeüe 20 «ei^pfennig- — 9tlag«ti8tt« fflr \

l xaib fflr J unb 1 S?ogm 10 tHe idjSffenn^.

)

»etigtrt bei JJttrttgUdKt »egierung.

tfoffcl — «ttiudt In ber ^of. unb fflalfenbau««8u<$brutterel

i «ogen
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Überfielt

über

ben 9Sermögen3ftanb fcer fianbe^frebttf äff e $u ffiaffel

am <Sd)Iuffe t>e3 atedjnungSiafjreS 1897.
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Tit. A. ^affitia.
Öeftonb

Chibt 1896.
Äbganjj.

tfnbe 1897.

SKart. 9Äarf. IM. Statt.

III. Saubcmial*gonb& ju 4 •/« 1.850.000

1

1.850.000

!

V. 120.434 88 • 115 04 120.319

1

84

VI. jtapitalten auf furjc Scünbigung 1.170.3001

r^l
724.653

'

1.894.153 800,

VII.&VIII. &aj)italien gegen Obligationen: 1 ' ] „• • \

1. IBor 1870 aufgenommen (VII.) . . .

2.
sBon 1870 an aufgenommen (VIII.):

Slbtljeüung A a. (geKinbigt unb aufeer

'\>
t

r\ \ \

14.250

600

—

—

• • 14.250

ouu

Slbtf)cilung C. (Serien 1 b\& 13, gc*

füitbkit unb einher s
J*cru]t)iiita i .

?tbtfaetluna C. Serie 14 ui 34 %•
(gcfütibiqt)

"
. .

3.150
; . s i

—
* * • "

.

3.150

750.300 — • • •

* *

• 474300 — 276.000

StbUjcilung C. Serie 15 su 3{ % 281.100 — 16.200 — 264.900

»lbtbCSme !.i i

5" 3' % (fl<tÜ'"'i9' ) -

vioiy- v. werte 10 <

( $u 3} «/o

422.500

29.968./00 —
.

l.Oiy.bOO

i

310.900

l./SJl.lOO

— 111.600

29.293.200

«fbtt)ctlung C. Serie 17 ju 3 % • 5.228.400 421.000 178.500 5470.900 —

L. „ 13 „ 3| »/» • 54.257.100 4.810.100 1.613.600 57.453.600
t

—

Snimun Tit. VII. unb VIII. 90.920.100 6.306.700 4.344.600 92.888.200 .

IX. Seponirte ©runb --tfnticf)äbigitngeit .... 4.148 58 • * • • 4.148 58

X. 3tnfett - liottto 1.091.033 |58 3.103.168 77 3.022.635 37 1.171.566 : 98

XI. 446.306 24 . • •

•

j 446.306
|

24

Überliaitut Vaffitu) 95.ltl2.017 04 10.580.828 Ol 9.261.503 41 96.481.341
j

64

1.319.324 60

1

H 288.996 iUJarf 68 $f." ÜberidjwK bc3 fficdjnunadjafpc* 1897, fotoic „142.S43 Warf 32 ^f." uon bem Vermögen
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<rui>f mii.

«Ort

Tit.

Wart.

!Öf|tflttD

tfubf 1897.

«AT?.

43:;.^;f>

?hiä*il:eiv:iie Maiiit.iltai

:

Ii. jiut .ÖHPOthcfon:

1. a:;-> 2ertc l.\ ü. 1/7. 97 ab $u " ö
•

g s 10, — *— — «—

\
nti " .-,

i.i'::j' ; lrf

:>. <= 17. — >

—

• .IS, - -

tiVM'.lina* \-.2jlTlfl'f::

' ' ,'. "'f. >^T

f •l.l:"..n
!

j.:;f,;Hi.Kj|44

^Mf fif.fi; I

4.yL»4.r.o7

00

00

;>o

:>.-).] »n.sr.4 3*

iSnnmtn Tit. 1. . .

II. o:i ivcitluuincvai ani\iU\it

III.
:>:;.< ;ik>

IV. ;>.)

V. -r,4 ,'-'!'.. ia

VI. tfonc:r
s

0^'":r.:i^ ;;;>:;v4-: 71

• VII.

VIII. iL'ir';:-;.: V^rimko.
,

i

llL. A.'.iLi: iHftiUrt '.t.>.l'i'.'ol7

c tflfjrruc **ond3 ... r,.:
,

.:.:5.4:;-'

1.070.1<H>

31.700

4.iH7hiH)

13:1. Ion

ii.J,;».«(X): -

I

iAMi;;.!».-).! .»

i&\om> —

ir>r,o;* ->t

S77.102 :mj

1 04.980 1 09

2.i»:i'.t.7or» -j;>

4(1' 7:

1.9:;n.4(H»

2t».l.>.14->

4-.<

M

N7

:;><> 44.". h

r^;.s7-.'7>" i:$

HS V! »7 .' •

)•»;.! .ss

509 .

Ht.>ir».i |n4 ;>

].:'.r.i.."LM mi

4 i:i;;r>7sj ;m;

'..IJO^.'.W "H>

17s.oik>
:

|s;-,|

:;r>:; '.m
j

' 7 -1

t!»>i.h.';;t
,
7-.

«•!'n>,;r, (IT

i
'.!.•;?'» (4

bc5 WcierDcfoiibJ fthb an 'bat ftanVtfaubS ber Genital ^enoaltimg bcä iÖcjirf*^ 5l4ert)anbc» abgeliefert roorben.
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Üf»erfid)t

ber im ^atjrc 1897 au§a.clicf)cnen, foiüie jurürfgcja^tcn unb toet&Iiebcnen Kapitalien.

ttu6gc(ic)ctt:

*udftnnö Irnte 1896.

r

Soften.;

Setrag.

SRatf. ff

Smn >»« 1897.

ii

^oftcn.
betrog.

2Rart. ff

in 1897.

Setrag.

ü— .

|j
Tlaxt. ff.

8u*ftan» Gnfce 1897.

Setrag.

SRotL ff V.

A. 1. jn £icnitablöjungen .

Sie auf 17.884 SDM. «8 ff. auf

5crit 16 f>ejw. 1R itoatiagen.)

A. 2. ,\u ^etmtoc. ^Iblöfungcit

1.762

5.135

426.666

2.291.980

Überhaupt ju Slbloiungen

B. am .^npotbefen

:

1. auo 8cric 15 . . .

2.

0.897

111

2.718.647 66

16

17

18

8.294

624

16

280.820

28.715.343

4.924.607 06

8.390 54.981.666

158 52.068

l?t A 1.

56.300

72

i.M

06

— 246

291.297 50 6|; 31.700

88

18

Übfröaupt 34.497 92.020.750 :;-}

1.076.100

391.300

1.292 4 647.6001

14 ii 133.1001-

1.5*5 6.279.800 -

134 89.149

880 ! 379.464

1.014

145

8

753

468.614

15.603

»57.733

164.985

2 554

2.923.784

402

77

8I.J

1.628!i 337.516195

158
aus

Stxit

4.255

57

57

fe'l

Oi>

32

85

75

6.041

52.068 18

1.912.516 14

2.302.101

1.922

109 ; 265.216

8.395

643

22

28.933.709

49

19

3A

5.150.921 973^
320.443 18| 3^

8*18.929 "56.705.482:03

21

4.433.678

!

•6 34.160

188.997 t25

I-

I,

3ÄV

93.866.871 38

3n 1899
gingen ein 1996 £arlcl)n*gcjiid)c.

rourben beroilfigt 1642 Darlehen,

famen jur "Jtuäjablung 1585 Darlehen.

tfufgcfteUt, Gaffel, am 20. ?lpril 1898.

$3irt> iicröffeiitlitfjt,

tfaiicl, am 2. $Jai 1898.

$ir 8atidedlpaitptfaffr:
«ötfener.

^tc £trectton 5er ganbegfrebitfaffc.

8 o
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TT.

Amtsblatt
bcr ÄöHtrtlid)cn Regierung |U £*ffel,

20. au«^grten 5D?ttto>o<$ ben 18. SRai 1898.

3nf)tilt brif Nei$0 = ©efehblatie*.

Die Shmuaer 19 be« 9?eich«'©efe|blatt«, »etcbe

bom 14. 3)ioi 1898 ob in »erlin jur «u«gabe ge»

langte, enthält unter

5Wr. 2469 bat ©efe*, betreffenb bie gantete-

bejiebungen jum Sritifchen {Reiche, bom 11. Wai 1898
;

unb unttt

9tr. 2470 bie Sefanntmachung , betreffenb bie

äinrtthtung unb ben betrieb oon Anlagen jut $er«

ftellung eteftriföer Wfiunulatoren an« ölei ebet Slei»

eerbinbungen, bom 11. 3Rai 1898.

äÜS «er SS^SnnSS für Die ftoMgltyeii

$reugifd)cn Staaten.

Die tßummer 12 t er ©efefj » Sammlung, tceldbe

bom 10. <Diai 1898 ob in Sertin jur Hu«gabe ge-

langte, enthält unter

\x. 9990 bie »erorbnung, betreffenb bie (gr»

riebtuna einer 8anbtt>trtt)fchaft«iammer für bie ^rooinj

öeftfalen, com 28. «prlt 1898.

Bertrtjm«gen fanntmadjunJg£gJhttftrs

384. Der 5Bunbe«rath bat In ber ©ifeung vom
22. SKärj b. 3. (§. 202 ber «rotcfolle) befcb>ffen,

bem §.11 ber au« «nlaft be« 99unbe«ratb«&efchluffe«

bom 13. SDtoi 1896 er(offenen unb burti ©etannt»

maebung bom 22. 3unt 1896 »eröffentlichten Vor«

(Triften über bie «bgabe ftort »irfenber «rjneimittet jc.

nao>fleb,enbe gaffung jit geben:

„Ärjneien, roelche \w «ugenmfiffern, (Sinathmungen,

QHnfprtfcungen unter bie $>aut, «Huftieren ober ©uppo»
fitorten bleuen (dien, Kerben tjinfichtlich ber 3ulaW9'
feit ber roieb erb, ölten Abgabe (§§. 3 unb 4) btn

«rjneien für ben inneren ©ebraueb, ijinfichtllch ber

«3efcboffenb.eit unb Sejeicbnung ber Slbgabegefafje (§. 9)

ben fcrjneien für ben äu§eren Gebraud) glei^geftellf.

(M. Jt:. 6083.) Berlin am 19. «prtl 1898.

Der 3Rmifter ber geift(t$ea, Unterricht«» unb SRebijmal«

Angelegenheiten. 3. görft.

©erorHuungen nnb tWiinntmndjungen fear

ftöntgltdjeu ^robinjtalfee^irfeeR.

285. Die bie«j4b,rige münbUcbe dntlnffanfl8=

Prüfung in bem königlichen ©djuUehrer »Seminar
ju galba ift auf ben 8. (September unb bie fol«

genben läge angefefct. Die f<hriftlio>e Prüfung nimmt
am 30. Huguft it)ren «nfang.

3u tief tr Prüfung Kerben auch nicht im 'Seminar

gebilbete l'ebjamt« - Äunbibalen jugelaffen, meiere ba«

20. 2eben«iabr jurücfgelegt unb burdj 3eugniffe tyf*

fittliche Unbef ctcltcnljcit unt ihre l&rperlicbe ^Befähigung

jur ©erwaüung eine« gekramt« naebgetviefen haben.

Diefe Cehramt««Äanbibaten ffabm fieb bi« jum
15. «uguft b. 3. unter diureichung

:

a) be« ©eburt«fd)ein«

,

b) be« 3eu0mft(* eine«_jur Sührung eine« Dicnft'

fiegel« berechtigten «rite« über

(uubheit«juftanb,

c) eine« amtlichen Äeogniffe« über ba« fittlidbe 8er«

halten be« Äanbibateu unb

d) eine« felbfi gefertigten Sebent! auf a,

bei und ju melben. ©ei ber Prüfung h«öen bie«

felben felbftgefertigte «robejeidmungen unb Srobe»

f
[triften borjulegen.

3m Uebrigen oerroeifen mir onf bie Prüfung«*
Orbnuug für Sclf«fchullebrer »om 15. Oftober 1872
(Gentralblatt für bie gefammte Unterricht« «SBrrttaltung

in Sreu&en, 1872, ©. 635 ff.) (©. 3163.)

äffet am 12. Mai 1898.

Königliche« iu'cDiiMial- Scbulf c tfeauim.

286. Die bie«tdhrige «fnahwes^rüfnufl in bem
Ä5nig(ichen Sct/uHehrer» Seminar ju fjulba ift auf

ben 23. nnb 24. September angefe^t.

Diejenigen «fpiranten, gldchoiel ob fie Ü)re «or«

bilbung in S3oft«fchu(en, SBittrlfcbulen , SRealftbulen,

©hnmarien, ^raparanben-Änftalten ober pribattm em>

pfangen haben, meldte Heb tiefer Prüfung unterziehen

jtcüen, haben ftch bi« jum 25. «nguft b. 3. unter

Seifügung

a) tc« (i*eburt«f Cheine«,

b) eine« 3mpffo>eine« , eine« ftebaccffloHontfchetne«

unb eine« @efunbheit«ottefte«, audgefteUt oon einem

iur Rührung eine« Dienftfiegel« berechtigten «r<te,

e) für biejenigen «fpirauten, roelche unmittelbar bon

einer onberen äehranftalt tommen, eine« Rührung«'

artete« bon bem Sorftanb berfelben, für bie

anberen eine« amtlichen «ttefte« über ihre Unbe-

fcholtenheit,

d) ber (Ertlarung be« Sater« ober an beffen ©teile

be« 9?5chftt>erpflichteten, bag er bie ÜRittel jum

Unterhalt be« «fpiranten mährenb ber Dauer
feine« @eminar*<iurfu« gewähren tu erbe, mit

ber Sefcheinigung ber Ort«behörbe, tafe er nber

bie baju nfithigen Wittel berfftge,

bei bem Äßniglicheu ©eminar«Direftor, $errn Dr.

örnft ju gutba, ju melben.

Om Uebrigen oermeifen mir auf bie Sorfchriften

über bie Aufnahmeprüfung bei ben ÄJniglichen «Schul»
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lebrer-Seminaren oom 15. Oftober 1872 (f. Gentrai.

Blatt für bie gefammte Unterrichts - Bermaltung in

beugen. Oftober&eft 1872, ©. 611 fl.) (®. 3164.)

«äffet am 12. Mai 1898.

ffcniaHcte« |<r r oinijial - ©rijulf oltegi u in.

VerorlMnniieii unl> 83'fanntmnrf)nna,en Irr
HontQitmrn jiffltrrunft.

287. TJacfcftebenfcer SflefcMufj, »elfter iiacb SKit«

tbfihmfl be6 9fegierung#t>rafibenten ju 5>ilbe*b>im in»

jtoifdien fKetttsfrafr erlangt bat, wirb mit bem
»emerfen oerSffentlidit , bo§ bie &lerbur* bemirften

«Beränberungen ber ©emeinbebetfrWarenjen na<$ §. 3
«bf. 3 ber Ärei«orbnung für bie ^Jrooinj $effen—Waffau
bom 7. ;km 1885 unb na4 §. 2 Hbf. 3 ber$rooinjial>

orbnung rem folgenben läge, bie SSeränberung ber

Ärei««, ©ejirM» unb ^reolnjlatgrenjen jtoifäen ben

«reifen $ofgei«mar tes bie«feitigen SBejirf« unb

U«lar im 9?egierung«be)irf $ilbe«belm ,
$rooinj

$amio»er ofae «Belfere« na« tfei jieben. (A. IV. 3379.)

Gaffel am 4. 9Rat 1898.

Der Regierung« «^räflbent. 3. 50.: 8 lieb n er.

®efa)(uß. — 'Ter unterjeitfnete Ärei«au«f«ii§,

toetd&er bureb Beifügung be« $errn SSinifter« be«

3nnem bom 15. Dejember o. 3. — I. B. 12316 —
auf ©runb be« §. 58 9h. 2 be« ©efetje« Ober bie

allgemeine $?anbe«wrmaltung bom 30. 3u(i 1883 al«

juftänbtge SBeoörbe für ba« ©efälußberfabren toegen

ber ©eränberung ber ©renjen jttnftfren ben ©emetnben
BernatoaM«baufen einerfeit« unb «MbeTfi^aufen, 93oben«

felbe fterfien unb SBienfen anbererfeit« beftimmt roorben

ift, bat ßemä§ §. 25 be« 3uftänolgfeit«gefei«e« bom
1. ftuguft 1883 na« Hnbörung unb mit 3ufti>nmnng

ber ©etbeiligten befcbloffen, bie gebauten ©renjen in

folgenber ©eife ju oeranbern:

I. 9la<btoeifung berjenigen glädjen, meldje
au* ber ©emarfung 8ema»aljl«bauf en jut
©emarfung ©teufen übergeben:

flu« betn $lanflfld 9h. 25 — 1,14 a;

II. ftarftmeifung berienigen gtäcben, toeldje

au« ben ©emarfungen ©ienfen unb ©oben»
felbe gorfiten jur ©emarfung »ernatoa&l«*
Raufen übergeben:

A. au« ber ©emarfung SBienfen:
a. $arjeße Äartenbtatt 5 §r. 78 in ©röße oon

1 ha 66 • 63 qm, tyirjetle Äartenbtatt 5 JJr. 79
in ©röße bon 82 a 32 qro, ^arjefle Äartenblatt 5
9h. 80 in ©röße bon 12 » 78 qm, $arjeu*e «arten.

Matt 5 9h. 81 in ©röße oon 43 * 16 qm,
b. au« bem ^lanftüde 9h. 249 bejto. $arjeü*e

Äartenblatt 5 9h. 41 in ©röße »on 1 a 14 qm;
B. au« ber ©emarfung ©obenfetbe Werften:

^arjeüe Äartenblatt 9 9h. 8/2 ic. in ©röße ton 17 a

44 qm, $ar)ede ffartenblat : 9 9h. 9/2 in ©röße oon

71 a 50 qro, $arjeÜe Äartenblatt 9 9h. 10/2 in

©röße oon 10 a 18 qm, ^arjette Äartenblatt 9
9h. 11/2 in ©röße bon 2 • 26 qm, $arjetle «arten

Matt 9 9h. 12/3. in ©röße bon 9 • 42 qm, ¥ar<

jetle Äartenbtatt 9 9h. 13/3 in ©röße bon 23 a 03 qro,

©umma B. 1 ha 33 a 83 qm;
III. 91a(&tteifung berienigen ^(ä«en, tt>eta)e

au« ber ©emarfung g5erna»ab,t«baufen jur

©emarfung flbtberflb^aufen ubergeben:
@eftion II. au« $tan 9h. 347 be« fBifmann,

Garl fluguft @buarb, genannt £>einri<$:

a. töng« ber ^arjetle Äartenbtatt 2 9lr. 13 ber

©emarfung «bjberflb. aufen in ©röfe oon 11 qm,

b. läng« ber ^arjette Äartenbtatt 1 9h. 75 ber»

felbe ii ©emarfung in ©röfje oon 3 a 24 qm,
c. läng« ber ^arjeüe Äartenbtatt 1 9h. 76 ber«

fetben ©emarfung in ©röjje bon 13 qm,
©efHon II. au« $lan 9h. 330 IBeg lit. az. unb

©raben fy. ber boHttfc&en ©emeinbe Cernatoabt«'
Raufen.

d. läng« ber ^arwUe Äartenblatt 1 9h. 76 ber

©emarfung ?li}lber«baufen in ©rtfie bon 18 qro,

e. längi ber %< arbeiten Äartenbtatt 1 9?r. 79, 81,

93, 95 unb 102 berfelben ©emarfung in ©röfse bon

7 a 65 qm, 'summa III. = 11 a 31 qm;
IV. 9la(bU)eifung berienigen 0(5«en, n>e(d>e

au« ber ©emarfung Äb(6er«baufen an bie

©emarfung Qernaroa&(«baufen übergeben:

1) SJred;t
(

©eorg, ^atbadermann }u Selber«,

baufen: Äartenblatt 1 au« 9h. 75 läng« bei $tane«

9h. 347 in ber 3ufa«n ,ntnl<flUn fl
Ä fa4c ton -öerna«

»abt^baufen In ©r8f}e oon 3 a 24 qro,

2) 9Jlel4ing jun., «uguft, Ä5tb,ner ju «btber«.

bauten: Äartenbtatt 1 au« 9h. 76:

a. läng« be« $(ane« 347 in ber 3ufammen*
legungtfacbe oon 93ernan>abl«^aufen in ©röße

oon 13 qm,
b. läng« be« $tane« 330 in berfetben ©adje in

©röße bon 18 qm,
3) bie 9?eal« unb $ütung«gemeinbe ;,u flbtber««

Raufen: Äartenbtatt 2 au« 9h. 13 lang« be« $tane«

347 In ber 3ufammenlegung«fadje oon 83ernattal>l«'

baufen in ©röße oon 11 qm, Äartenbtatt 1

au« 9h. 79, 81, 93, 95 unb 102 läng« be«

$tane« 9h. 330, be« ©egt« lit az. unb be« ©raben«

lit fy. in berfetben ©acie in ©röße oon 7 a 65 qm,

©umma IV. = 11 31 qro;

V. 9Jacbtoeifung berienigen <ßtanf!iide unb
gemelnfc$aft(id;en Anlagen bejm. Äatafter«

barjellen, wela)e burtb bie ©renj-
begrabigung eine flenberung erleiben:

A. in ber ©emarfung SOernamab. t«b. aufen:
5Jacb ber Panberedmung. ?aufenbe 9lr. 196a. gotium

432/3 Wanftft* Hr. 330 groß 1 ha 35 qm, gaufenbe

9tr. 98 ^otinm 305 6 ^Jtanftüd groß 3 ha 18 a

59 qm, ftoüum 56 2Beg lit. az. groß 95 a 20 qro,

gotium 101 ©raben fy. groß 1 a 60 qm, ©utnma A. —
5 ha 15 a 74 qm;

B. in ber ©emarfung Xfefberftaufen:
«rtifel ber TOutterrotle 11 ^arjetle Äarteublart l

9tr. 75 groß 18 a 90 qm, «rtifel ber 9RurterrolIe 19

^arjeße Äartenblatt 1 9h. 76 groß 18 a 90 qm,
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«riifel bcr SRutterrotfe 44 ^arjelle Karteublatt 1

Rr. 79 gro§ 5 a 75 qm, «rtifel bet TOuttettoBe 44
*J3arjeüe Kartenblatt 1 Rr. 81 grog 4 bi 86 a 03 qm,
«rtifel ber SHutterrotle 47 tytrjeüe Kartenbfatl 1

9lr. 93 grcg 90 qro, «rfifel ber SKutterroHe 47 $ar«
jefle Kartenblatt 1 Rr. 95 gro§ 40 qm, «rtifet ber

9JiutterroHe 47 ^arjelle Kartenblatt 1 Rt. 102 grog

2 ha 21 * 80 qm, «rtifel ber SDMterroüe 44
^arjelle Kartenblatt 2 «Rr. 13 grog 67 a 08 qm,
©umma ß. = 8 ha 09 a 76 qm;

VI. Racbtoeifung ber burü} bie (Breit)«

begrabigung abgeänberten $tanftücfe unb
gemeinfq>aftlicben Anlagen bejto. ^arjellen:

A. in ber (Bemarfung S3ernaroabl«t)aufen:
a. «lanftficfe;

1) für iß i g m a n n , Carl Sltiguft ßbuarb,
genannt f> e t n r i & : ©ejeia^nung narh. ber Karte

:

©eftiou II, na$ ber ^lanberecbnung: Vaufente 3ir. 98
8clium 305/6. $lanftücf Rr. 347 grog 3 ha 16 a
14 qm mit einem Reinertroo«tüertbe Don 201,02 9J?f.,

ba« $lanflü<f enthielt — 202,05 kM„ mithin teeriger

— 1,03 9Rt. in golge ber «u«»elfung bei (Kraben«

lit. fyl, für acldjnt k. SBigutann tnvdj Kapital«

jablung im 40 fachen Setrage be« 93cnitirung*toerilje«

mit 41,20 9Rf. au« ber Rebenloftemaffe entfebäbigt toirb,

2) für fit bolittfge GJemeinbe ©trnawafcl«»
Raufen: SBe»eid}nung na$ ber Karte: ©eftiou II,

na* ber ^lanberedtmung : Caufenbe Wr. 196a. golium

432/3 ^lanftficf Rr. 330 grog 1 ha 35 qm,
Summa ^ 4 In 16 • 49 qm,

b. SBege unb Orfiben:
SSejeichnung nach, ber Karte: ©eltton II. Rr. az,

nach, ber $lanbereä)nung: golhtm 56/57 grog 97 a
65 qm, Eejeicfcnung nach ber Karte : ©eftion II Rr. fy,

naa) ber $tanberec$nung: golium 101 grog 1 a 60 qm,
Summa = 99 a 25 qm;

R. in ber (Semartung fl b 1 b t i ? h a u f t n :

1) für S3re<$t, (Beorg #albacfermann ju Hblber«;

Raufen: «rWel ber TOutterrotfe 11 ^arjeOe Karten«

btott 1 9hr. 75 grog 18 a 90 qm,
2) für 9Relrfiittg jun., rtuguft, Statqner ju «blber««

häufen: Hrtifel ber SHutterrolle 19 ^orjelle Kotten
Blatt 1 Rr. 76 grog 18 a 90 qm,

3) für bie Real« unb §ütung«gemetnbe Kelberg«
häufen: «rtifel ber 3Jcutterrclle 44 $arjeü*e Kartet
blatt 1 9er. 79 grog 5 a 76 qm, $ar$e(le Karten«

Matt 1 92r. 81 greg 4 hi 86 a 03 qm, ^arjede

Kartenblatt 2 9ir. 13 grog 57 a 08 qm, ©umma
5 ha 48 a 86 qm,

4) für bie gelbmarfgenoffenfc&aft «blberehaufen:
Hrttfel ber 9Rutterrolle 47 #arjelle Kartenblatt 1

9er. 93 grog 90 qm, <j3arjeüe Kartenblatt 1 Rr. 95
gTog 40 qm, «arjelle Kartenblatt 1 Rr. 102 grog

2 ha 21 a 80 qm, ©umma - 2 ha 23 a 10 qm.

(3. Rr. K. 140.) U«lar am 31. 3anuar 1898.

Der Kreieau«ftbug tes Kreife* U«lar. ©iegert.
288. «ndjaeifung ber gemflg be« §. 6, »rtifel II.

bd Rticb*gefe|e« »om 21. 3uni 1887, bie «banberratg

bei». Srgänjung be* Ouartier« bejto. Raturalleiftuna«..

gefebe« betreffenb, (9?ei<b««©ef..»L ©. 246) für bie

eieferung«berb5nbe be« Regierung«bejirf« Gaffel feft«

Affteütert Dur$fdt>uitt«breife ber fyöcbjten XageJtretfe

für vafer, $eu unb ©trob mit einem fluffcblag com

fünf bom V>unbert, me(a)e für bie Vergütung ber

im Dir not 9J?ai 1898 berabrei^ten tfrurage mag«
gebenb finb.

4j Sejeicfcming
-yaupt«

t>ur<bf<$nitt«prei«

für (Zentner

J

&

L ajI Li! - C naßw . i^.A

mmrftort Oaf« Cut.

Jk jk Jt <c A

1 ©tabttrel« daffel (iaffel . . . 8 55 3 11 l!93

2 ftuibtrei« daffel bal. . . . 8 55 3 11 1 93
3 Krei« (Sfcfittege . (Sfc^mege. . 8 66 2 73 2 10
4 • SBtfeenbaufen b|L . . . 8 66 2 73 2 10

5 • ffri^lar . . tfrifetar . . 8 27 268 2 15

6 « Homberg . bgl. . . . 8 27 268 2 15

7 • .^«»baht bgL . . .

gulba . . .

8 27 2|68 2 15

8 « ?}ul

t

a . . . 9 19 3jl3 2 50
9 « ftünfelb . . bgl. . . . 9 19 313 2 50
10 « Öertfelb . bgl. . . . 9 19 3113 2 50
11 • ©$(ü$tern bgl. . . . 9 19 313 2 50
12 ©tabtfrei« {>anau $anau. . . 8 98 393 2 74
13 Sanbtrei« ftanau

Krei« ©einkaufen

bgl. . . . 8 98 393 2 74
14 bgl. . . . 8 98 393 2 74
16 « f)er«felb . #er«felb. . 8 66 2 89 2 63
16 « Ü>0fget«mar

« «Bolfbagen

f>ofgei«mar 8 48 2 94 2 05
17 bgl. . . .

Warburg .

8 48 2 94 2 05
18 • Harburg . 919 4120 2 89
19 • Kird^bain . tgl. • . . 9 19 420 2 89
80 » ^rantenberg bgl. . . . \i 19 420 2 89
21 « {Rotenburg. Rotenburg . 8 66 310 2 50
«2 » 9Jielfungen bgl. . . . 866 3 10 2 50
33 • Hinteln . . Rinteln . . 945 3 15 1 84
24 • @<$ma(ialbett *a)maifo.btn 9 £7« 341 2 62

Corftebenbe Durc$f<$nitt«pieife ©erben hiermit *ur

öffentlichen Remthtlfi gebraut. (A. I. 3655.)

(Iaffel am 12. 9Jtai 1898.

Der Regierung« «Urfiflbeut. 3. 8.: ». ©rem er.

289. Der $err Dhertrüftbent bat tureb Qrlag

bom 29. b. 9J?t«. bem (Sornitz für bie Orünbung einer

Deutfd)eu {>ei(ftätte für minberbemittelte SungenfranTe

in Dabo« bie Genehmigung ertheilt, behuf« ®t'
rotnnung ber erfertnli^en Wittel bei be« (£imoo$nern

ber ^3robinj Reffen—92affau in btefem 3ahre eine

einmalige Sammlung freimidiger Seitrüge \n beran«

ftalten ober )ur 3<i(hnung bon foleben «Beiträgen bura)

rci^ctiiii) (egitimirte ©amniler auf}uforbem.

Die «oliieibehörben te« SBejir!« toollen bafür ©orge
tragen, bag ber ©ammtung ein ^tnbernig nidbt in

ben ©eg gelegt wirb. (A. IL 4517.)

dafftl am 10. 9J?ai 1898.

Der Regierung« «8r5fibent.

3. b. Wremer.
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291. Unter 93e}Uj)na^me auf bie con nur auf ßhunb
btr §§. 19 unb 20 beS i)i etcijSrtebf cuctjen^effi^c* bom
12. 2Härj 188118. 3nni 1894 für btn Umfang be«

Weaierungebtjfrf« Gaffel erlaffenen polijeilii^en Wn«
orbnungen »om 17. Tiejember 1895 A. III. 11827
(«mte-Matt ©.290), bom 12. {Jebruar ».0. A.UI. 1558

(«mt«Hatt ©. 35) unb com 25. War* b. 3. A.III.

3026 (flmlMlatt @. 70), fotoie auf meine 'öefannt^

ma^unfl »om 23. ÜRat b. 3. A. III. 2548 ( «uit«-

blatt 2. 130) fege ut bie Herren Vantvaii?c unb

üreißtijicrar^e baten in Henntnifj, ba& }. B- folgenbe

£anbe4tljeMc al« t?evfeud?t gelten:
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1) $reufen: Weo,ierung«bejtr!e9)?arteflWerber, %<vit-

bom, gronffurt o/O., ©tetrin, ^Jofen, Sromberg,

Bre«lau, giegnu), Oppeln, 3J?agbeburg, SNerfeburg,

©cble«wig, $ilbe«heim, Lüneburg, 2)fünfter, 2Rtnten,

«rn«berg, ©te«baben, Äoblenj, Düffelborf , «Mn,
£rier unb Hachen,

2) SBa^ern: ©ämmtlicbe SHepi ierurtfl? bewirf e,

3) Königreich, (Saufen,

4) ©ürttemberg: ©ämmtlich« S\ reife,

5) leiten : Vanfce«!emmiffariat e ftonftauj, §reiburg,

ftarilrube unb Dfanntieim,

6) Reffen: ^robinjen ©tarfenbuifl ntlb SKbemfjtffen,

7) ©aebfen-ßeimar, «2RetntagtH, .«Itenburg,

Goburg« Gotha

,

8) Sraunfcbmeig,

9) «Inhalt,

10) ©^hwariiburg.@onber«haufen,
Ißillfcecf

12) Gtfa§.8othrmgen. (A. III. 4048.)

Gaffel am 9. 3Nai 1898.

Der ttegierong«»$räfibent.

3. 83. : e. ©remer.
«ericrjtißiwR. 3m §. 10 ber in 0!v. 16

be« Ämt«blatle« bon biefem 3abre abgebrueften i'tiijci«

Serorbnung, betreffenb He Unterbringung ber Ärbeiter

auf Ziegeleien ic mu§ e« in Aeile 1 ftott Saberäume
.Bobenräume' feigen. (A. II. 4887.)

Gaffel am 10. SWai 1898.

Der Regierung« »^räflbent 3. 83.: b. »rem er.

©ererbunngen unb ©ffonntma^unflen
nubtrer Haiferlicfjer unb Königlicher »cfjörbrn.

293. 3um Scbuö ber 9?eich«*Ielegraphenanlagen finb

bureb tat ©efeb bom 13. SMai 1891, betreffenb bie

«banberung bon Beftimmnngen bes ©trafgefefcbuche« für

bat Deutfcbe &teicb, nachfteljenbe Seftimmungen erlaffen:

§. 317. ©er borfä&lia) unb re^t«»ibrig
ben Setrieb einer jn öffentlichen 3wecfen bienenben

lelegrapljenanlage baburch ber^inbert ober ge«

f darbet, ba§ er Steile ober äubeljörutigen berfefben

befebäbigt ober 83eränbrrungen baran bornimmt, wirb

mit ©efängnif bon einem 3Jconat bi« ju brei 3ab,ren

beftraft.

§. 318. ©er fahrläffiger Seife bureb eine ber

borbejetebneten $anblungen ben SBetrieb einer ju öffetit-

lidjcn 3n>ecfen bienenben lelegraphenanlage berbinbert
ober gefäbrbet, Wirb mit (Befängntf bio ju einem

3ab,re cber mit ©etbftrafe bi« ju neunt}unbert 2Sarf

beflraft.

Unter Selegrapr/enanlagen im ©inne ber §§. 317
unb 318 finb ^ernfpretbanlagen mitbegriffen.

Do bie 9teia>«*2;eleara^enanlagen in lefeter 3eit

häufig tyeil* berfäfclich (3«rtrümmern ber 3folaforen

bura) ©teinwürfe K.), tb/il« fat>rläffig (namentlich

beim fällen bon Säumen) befd)äbigt werben finb,

fo werben bie borflebenbcn Beftimmungen hiermit

warnenb uir öffentlichen Kenntnifj gebracht. Sn^icii

wirb Demjenigen, welcher borfä$liq>e ober fabrläffige

«nieige bringt, bog gegen ben Itjater mit Grfolg ein-

gefdbritten Werben tonn, in jebem etnjelnen 3oüe eine

Belohnung bi« »ur $öhe »on 16 SDcar! hiermit juge.

fitbert. (G. 3860.)

Gaffel om 9. fllai 1898.

ftaiferliche Ober . ^ofrbtretrion.

ftran!.

294. 8ür bie Bett bom 15. SWai bi« Gabe ©ep»

tembtr wirb in Sab ©Übungen eine ^oftonftolt

mit JJelegraphenbetrteb al« 3roeigftelle *>e« Äaiferlicben

^oftotnt« in ©Übungen ©tobt unterhalten werben.

(«. 4467.) Gaffel am 9. 2Hat 1898.

ftaiferlicbe Ober «^oftbireftion.

3. 85.: ©a>reiner.

295. Die ©tabt {»an an heabfichtigt , ben bom
3obanne«tirchp(afe naa) ber {>aing«ffe führenben Schul-

weg, foweit er ba« ©chulgrunbftäcf weftlich 6egren)t,

aU öffentlichen ©eg einju}teb«n unb baburch ben

©chulhof )u bergrögem.

d0 wirb bie« Vorhaben gemfi§ §. 57 be« ^uftätv

bigteitlgefeQe« biei-turcb mit ber tlufforberung betannt

gemacht, etwaige Ginfprüa>e jur Sermeibung be« Xu«'

fchluffe« binnen im er ©ochen, bom Zage biefer

Setanntmachung an, hei ber unterzeichneten ©egc<

polijeihehörbe anjubringen. (^J. 5128.)

$anau om 14. SRai 1898.

Königliche ^elijei.Diref tion.

«rltbtflte stellen.
296. 3n ber Jorftberwaltung be« öanbeehoepital«

|)aina, Jhrei« granfenberg, 8?egierung«bejirf (iaffel,

foUen bie ©teilen jweier gorftfeftetäre mit bem ffiohn»

füje )u {)aina fofort, junclchft probeweife, befefet werben.

Da« (linfommen jeber ©teile beftetjt in einer 3ahre«>

»ergütung bon 700 SW!., freier ©ohnung unb in bem
Sejuge bon 8 Raummeter Srennhol) gegen 3ahlnng

be« Jpauertohne«.

Sorftberforgungeberechtigte unb dfeferbeiäger ber

Waffe A, welche burebau« gefunb unb träftig finb,

wollen ihre Weitungen nebft bem «u«weife über ihre

Berechtigung, ben Dienft* unb 0fihrung«}eugniffen,

welche ben ganzen feit Grtheilung be« Wilitarpaffe«

berfloffenen Rcinanm belegen muffen, ärjtlia)em »tieft

unb einem felbftgefcbriebenen Sebendlauf balbigft unb

fpäteften« binnen 8 ©ochen bei mir einreichen. (
sJlr.800.)

Gaffel am 9. fJtai 1898.

Der Sanbefl-Direftor in Reffen. Freiherr SR i e b e f e l.

Mn ber latfaolifcben ©cbule ju ©ehtheiben
ift eine t'ehrerfteüe ju hefeften.

Da« ©runbgehatt beträgt 1300 3)cf., ber (Sin.

bettefa* ber «lter«julage 200 Wl, bie 9)Jietti«ent -

febäbigung 450 3Kt. für einen berheiratbeten unb

300 Vit. für einen unberbeiratbeten Sehrer.

Bewerber wollen ihre <Dfelbung«gefuche nehß Stai'

niffen innerhalb 10 lagen an ben Ort«fchulinfpeftor,

©errn Guratu« Snrtharbt ju ©ehlbeiben, ein-

reichen. (3. 9lr. 6103.)

Gaffet am 6. 9Rat 1898.

Der Königliche ©chulborftonb. Dörnberg, Sanbrath-
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298. £>ie ebangelifcbe ©cbulfteüe »u ©ainrobe
ift bur$ Serfe&ung be« Seitherigen ©teilen intjaber«

ertebigt.

X)a0 örunbgebatt ift neben freier ©oljmuig auf

1000 m. nnb 56 3Rart Vergütung für ben Äircben«

bienft feftgefefct; bie «Itere-julage beträgt 120 3JM.

Semerber motten fieb unter Beifügung u)rrr 3eug«

niffe bi* jum 6. 3aai b. 3. bei bem Königlichen t'ofot*

fcbulinfpeftor, $>errn Pfarrer Äocb ju (SMfmar, ober

bei bem Unterjetcbneten febriftücb meiben. (3. Wr.

4465.) SJrontenberg am 16. 2Rai 1898.

©er &önigli$e ©cbulcorftanb.

3. Ibamer, Ärettfefretär.

©eamtrnjicrfnnal s »aflvidjtni.

(Ernannt: ber Oberfflrfter Sßojj ju Äaffe! jum
Regierung«« unb gorftratb bei ber Regierung ju

fiönig«berg,

ber auf erert entließe Pfarrer £>ocbbutb auf Üfcb«

n>ege jum ©ebfilfen im Pfarramt be« HRetropoUtanf

Wepler ju ©albfoppe!

,

ber JReferenbar $abermann jutn Q*eric^teaffeffcr,

ber ©porfaffen'fflenbant IIa« pari? ju ©5b.I jum
©telltertreter be« «mtflamoalt«.

Berfefct: ber Mmt«ri<bter ttfebfeb ju ®(abenba<b

alt 9anbritbter an ba* gonbgetiept ju $annober,

ber ^Regierung« - Sefretlr Oriebri^ SWülIer jn

(Joffe! an bie Dirtfticn für bie fcertooltung ber bireften

Steuern ju ©erlin nnb ber frühere SRentmeifter, jefcige

Regierung« - Sefretär Ob im be! bon ba an bie 9?e<

gierung ju Uaffel,

ber Dber»^oftaffi|'tent 1b euer ton £»anau na(b

ftircbbatn (»ej. (Söffe! ),

ber görfter ©tbmibt Pom 1. 3uli b. 3. ab bon
©töljingen na<b Äämmerjeö.

Scßätigt: bie XSiebermab.! bef Burgermeifter«

#e|e jum SBürgermeifter ber ©tobt ©ontra anf bte

Tauer ben aebt 3abren,
bie ©ob! beb" Gcmpagme'ÄJerroalter* ©ebneiber

beim flabettenbaufe ju Oranienftein jum Börgermeifter

ber ©tabt 3mmenbaufen.

5öcrfie^tn: bem ftommerjiearatb, Pfeiffer ju

<£a(fe! ber Wet&e Abfer-Orben olerter jttaffe,

bem ««bitetten Äarft unb
bem {>ofcvganiflen Wnnbnagel ju Gaffel ber

ffßmglicpe {fronen • Orben bierter Waffe,
bem «inbenbtener, Oebm ©ieganb jn «Item

bauna ber Äantortitel.

Srnwben : bon bem ttpotyeter © t e u b e r au«

©eibetiou bie Kpotbeft ju SReer^olj.

(Sntlaffcn: ber ffieferenbar Sotyr auf bem 3uftij«

bienfte, berufe Uebertritt« jur Ungemeinen Staate-»

bermaltung,

ber ffleferenbar ©ebneiber auf bem 3uftijbieiifit.

^rnftoitirt: ber «cftfelrttar ©tiegli« ju Gaffel.

$ierju al« Beilage ber Oeffentlt<$e «njeiger Ar. 20.

(3nf«tion««bflljtfrt für bm Mairai ehter M»6$ntia}fn EmdjeBe 20 «eUbepfemig. - «riagibultttr füt \ unb \
° * 5 rnib ffo | nnb 1 »ogot 10 Keublpfennig.

)

Webigirt &o ÄStttgli^n ^{(gtcning.

«offel. - *ebru«ft in bei «»f« unb «Bai fen$onl.8u*>ru<reieL
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Wmtfliilntt

JW 21.

edier« iii) $11 <£<tffel«

1898»«uigegeben 9Ritimo$ l>cn 25. Ü)lai

Segen be« be»otfiel>*nben qijtngfifeftc« erfdjeint ba« nrt$jtc »mt*blatt etf* am 3. f. 3».

3n$a(t be« :Hrid)««fflc(c$blattfe.

Die Kummer 20 te« 8teic^ * 05cfe^btat td , melcbe

com 21. 9Jfai 1888 ab in »erlin jur «u«gabe ge<

langte, enthält unter

Ofr. 2471 bat ®<fefe, betreffenb bie geftftellung

eine« 9faa)lrag« jutn 8feicb«bau«baU« » etat ffir ba«

9fea)nung«jabr 1898, com 17. 99iai 1898; unb unter

9fr. 2472 bie »efannttnaebung, betreffenb bie <iin«

fubr von $flanjen unb fonftigen @egenft5nbcn be«

(Sarienbaue«, Pom 17. 9Jfai 1898.

Jnbnlt ber Ö3tfc$ = 3nmmliinq für bie ftÖRiglidjtii

$renfjifuVn Staaten.

Die Kummer 13 ber füefetj • Sammlung , meiere

com 17. 9Jlat 1898 ab in »erlin )ur «u«gabe ge-

langte, entölt unter

9fr. 9991 ba« ®efe|>, belreffenb btn ©taat«bau«.

balt, bom 11. 3Hat 1898.

Hcrurfmnuft.cn unb «Mannt matfjnnaen ber «aiitr:

lidjrn unb Rönlflltcben Gentralbeljörbe«.

299. 3n ßrgünjung ber jur 9fa«fübrung be« Äranfen=

bevficberungÄgefefce« in ber Raffung ber 9fooelle bom
10. «prit 1892 erlaffeuen «nmeifung bom 10. 3uli

1892 beftimmen mir im (Sinperfläntniß mit bem £>errn

Ärieg«minifter unter Aufbebung unfern »etanntmaebung
com 27. Ouli 1896 binficbtlia) ber au«fcbtie§licb für

Sehlebe ber $eere«ßer»altung erria)teten »etrieb«»

unb »au » icranfenlaffen ba« ftolgenbe:

0 '6™ 31ffer 2, Hbfafc 7 ber Slniueifung:

Die »efugntffe unb Obliegenheiten ber beeren »er»

maltung«beb5rbe für bie »etrieb« «Ätantentaffen ber

tetbnifajen 3nftitute ber Artillerie, ber ©emebrfabrifen,

ber 99funitfon«fabrif, be« Slrtillerietepot« ju »trlin

unb für bie $eftung«bau • Äranfenfaffen »erben een

bem Allgemeinen ftrieg« « Departement be« Äflnigli<ben

Jcriegfluiinifterium« malgenommen.

2) 3« 3'ff« 5» *bfafc 5 ber Slnmeifung:

Die »efugntffe unb Obliegenheiten ber «ujfiitt«-

betydrbe werben mabrgenommen

:

a. bei be* Setrieb« * Äranfenfaffen ber tea)nifä)en

3nfiitute ber Artillerie »on ber Ä5niglid)en 3n<

3nfpeftion ber tecbmftben 3nftitute ber «rtillerie

in »erlin,

b. bei ben betrieb« < Äranfenfaffen ber (Setoebr*

fabrifen unb ber 9J(fumtion«fabtif »an ber ftönig«

lieben Onfptflion ber tecbnifcbeit 3nftitute ber

3nfanterie in »erlin,

r bei ben »etrieb« • Äranfenfaffen be« Artillerie'

bepot« in »erltn dou ber ff&niglta)en artillerie*

bepot»3nfpeftion in »erlin,

d. bei ben ffeflung«bau Äranfenfaffen von ben, ben

betreffenben ftertififattonen borgefe^ten Äbnig«

lieben rjeftung« » 3nfpettionen

,

jebfd) mit btr 9Jijjjgjbe, bafj bie (^eftfe^ung be«

ort«üb!icben Üagelobn« gem&bnlicber ÜCagearbeiter (§. 8

te« (Sefefce«) ben Äöniglicben Regierung« • $r5fiDenten

juflebj- (B. 3610 iW. f. I. A. 4585 9Jf. b. 3.)

»erlin am 7. 9Jfai 1898.

Der Hiinifter Der 99finifter

te« 3nnern. für \$anbel unb ©ewerbe.

3n Vertretung: 3n »ertretung:

»raunbetjren«. Votjmann.
300. 8ij)e ber im Saufe be« itaUjabre« 1897/98

ber Jtontrofle ber etaai#|»aj>fere a« aafatrufen unb ge«

rtä)llid) für frafite« erflart jiaa)atn>Ufenrn etaai«. unb

9ttiO)e - 6ä)ulburfunbtn.

I. ©taat«fd)ulbfcbeine oon 1842:
Lit. P. «Rr. 95341 über 100 X^x., Lit. 0. Wr.

27642 über 50 Iblc.

IL Äcnfolibirte 3i (eormal« 4) projentige
Staatsanleihe

:

»cn 1880: Lit. E. <Br. 1T3947 über 300 ÜMt.,

Lit. E. Mr. 258698 über 300 2Hf.;

»on 1881: Lit. C. 9fr. 230993 über 1000 TOf.,

Lit. D. 9fr. 203322 über 500 üKt., Lit. F. «r.
166776 über 200 2Hf., Lit. F. 9h. 166777 über

200 OK.}
oon 1882: Lit. C. 9fr. 265593 über 1000 «Dff.,

Lit. C. 9fr. 265594 übet 1000 3DM., Lit. C. 9fr.

28S770 über 1000 99it., Lit. E. 9fr. 567576 über

300 9). f., Lit. E. 9fr. 567577 Über 300 m, Lit. F.

9fr. 219313 über 200 9Jft., Lit, F. Jfr. 219314
über 200 m.\

!>on 18K4: Lit. Ii. 9fr. 356436 über 2000 9Jff.,

Lit. B. 9fr. 356437 Über 2000 9Wf., Lit. B. 9fr.

356438 über 2000 9Jft., Lit B. 9er. 356439 über

2000 9Kf., Lit. B. 9fr. 356440 über 2000 9Jft.,

Lit. B. 9fr. 356441 über 2000 2Hf., Lit. B. 9lr.

356442 über 2000 Üit., Lit B. 356443 über

2000 m., Lit. B. 9fr. 356444 über 2000 3Jff.,

Lit. B. 9fr. 356445 über 2000 9)ff., Lit. C. 9fr.

599230 über 1000 9m. , Lit. D. 9fr. 508853 über
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»00 Wf., lit. D. Mr. 652846 über 500 Wt , Lit. F.

»t. 300459 über 200 «lt., Lit. F. Nr. 312031
über 200 Wf., Lit H. Nr. 29662 über 150 Wf.,
Lit. H. Nr. 90502 über 150 Wt.;

bon 1885: Lit. J. Nr. 40120 über 3000 IRL,
Lit. D. Nr. 716621 über 500 Wf., Lit E. Nr.
1027747 über 300 Wt. , Lit. E. Nr. 1027748 über

300 Wf., Lit. E. Nr. 1027749 über 300 Wf., Lit &
Nr. 1027752 über 300 Wf., Lit. E. Nr. 1099277
aber 300 wt.
Iii. Alonf clibirte 3^ projentige ©taat«anleibe:

ben 1885: Lit. D. Nr. 45562 über 500 Wf.,
Lit. E. Nr. 29147 über 300 Wf.;

»on 1890: Lit B. Nr 164287 über 2000 Wf.,
Lit. E. Kr, 619557 über 300 0)«., Lit. E. Nr.
619558 über 300 Wf.

IV. .Staate ^ramien = Anleihe von 1855:
Serie 1338 Nr. 133710 über 100 Xtyx.

V. 3J (bermal« 4) prejentige «nleib,e be«
Deu.tfchen Tu im* »on 1881:

Lit. E. Nr. 493 über 200 jUil.

VI. 3J projentipe Anleihe bee Deutzen
Neich« ton 1887:

Lit. E. Nr. 5578 über 200 «Dil.

Berlin am 4. Sprit 1898.

ftöniglicb, "Preupifd?e tfcntroUe ber ©taat«papierc.

Gramer. $>aa«. kommet».

^rrorDnuttflrtt unD ©cfaitntmacf)mtgfn Her

.«öuiftltrfif» |5rui.itt',i.i!tirl)öröni.

SOL Nachftebenbe «erbanblung:

SBerhanbelt, fünfter ben 18. Wai 1898.

3n bem heutigen Termine mürbe in ^emöfebeit

ber §S. 46 bi« 48 bc« Nentcnbünfgefctfce rem
2. War] 1850 jur Vernichtung berjenigen auflgelrrften

Nentcnbriefe ber ^tet-inj Steffen Naffau gefebritten,

'•••ciitc nach ben x>eii ber tföuiglicbcn Direftion ber

Nentcnbant aufgehellten SJevjeichuiffen »om 1 1 ten

b. W. gegen 3?aariflhlnng juvücfgegcbin roorbeti finb.

Nach, biefen S3erjeicbni|feit finb jur Cernicbtung

beftimmt:

I. 4 V 0 . Nentenbriefe.
1) 12 ©tücf Litt. A ä 3000 Wf. = 36000 Wf.
2) 9 „ B a 15Ü0 = 13500 „

3) 45 N » C ä 300 „ = 13500
4) 47 „ „ Da 75 „ = 3525 ,.

Sa. 113 ©tücf über = 66525 Wf.
burbüablicb: (Sinbunbert Dreijehn ©tücf Nentenbriefe

über ©ech« unb ©echÄjig Üaufenb pnfbunbert
AiuH unb 3toani"8 äHart nebft ben baju gehörigen

©ech«hunbert (Sin unb Acht}ü ©tücf 3in«foupon«
unb dinffunbert Uniiehn ©tücf Xaleu«;

II. 31 ",V Nentenbriefe aue ben Terminen
1. «prit unb 1. Cftober:

1) 3 etfid Litt, n ü 300 wt. = 900 wt.
2) 7 „ 0 ä 75 „ = 525 .

3) 10 » » I» ä 30 „ = 300

Sa. 20 ©tücf über . . . . = 1725 Wf.

bucbftäblicb : 3n>onl'0 ©tücf Nentenbriefe über Pin«

toufenb Siebenhunbert ftünf unb 3roanW? Wart
nebft ben baju gehörigen @iu unb ©e<h«}ig © tücf

3>n0fcb.einen unb 3ton)ig ©tücf Antrrifungen

:

III. 34 "/„. Nentenbriefe au« ben lerminen
1. 3u(t unb 2. Januar:

1) 1 ©tücf Litt. H über 300 SR.

,

2) 1 .. J 75 11

3) 25 .. » K a. 30 gB. 780 »

Sa. 27 ©tücf über . .
". = 1125 3Hf.

buc&Jtäblicb: ©teben unb 3h>an*ig ©tücf Kenten.

briefe über öintaufenb ein^nnbe t günf unb 3tvanjig

IKarf nebft ben baju gehörigen ßinb,unbert unb ^cfct

©tücf 3<ittf$emen URb ©ieben unb 3 r-' J,1
P.

;.^ ©tücf

ftnrocifungen.

©antmtIto>« Rapiere tcurben nacb.gefeb^n, für

richtig befunben unb herauf in ©egenwart ber

Unterzeichneten bureb; geuer oernic^tet.

JBorgelefen, genehmigt unb untertrieben.

Dr. ^umfer. 4^erta.

Pfeffer von ©alomon. ^onert. J)iffe, s)tctar.

»irb nadb. SJorfcb,rift bc« §. 48 be« 5Reittenbanfge|e(je«

»om 2. War} 1850 tyermrt jur öffentlichen Äenntni|

gebracht. (3ourn. 5lr. 576,98 II. B.)

fünfter am 18. 9Wai 1898.

königliche Ttrclttcn ber Wentenbanf

für bie i<rotinj iBeftfaten, bie Ofhcinproviit) unb bie

i<iooinj Reffen *9Iaffau.

Pfeffer bon ©alomon.

302. $et ber heutigen «u«loofung bon »fentenbriefen

für ba« Halbjahr »om 1. «toril 1898 bt« 30. ©ep'

©eptember 181^8 finb folgenbe €tücfe geigen »0orten

:

L 4 °/ n . 9Jentenbrtefe ber s}Jro»inj

& t f f e n « K a f f a u

:

1) Litt. A ä 3000 Warf,

flr. 32. 179. 839. 944. 97 t.

2) Litt B ä 1500 Warf.

*)h. 105. 378. 731.

3) Litt C k 300 Wart.
3tr. 370. 1034. 1268. 1664. 2002. 2276. 2447.

2838. 2926. 3803. 3804. 4027.

4) Litt D k 75 Warf.
Nr. 2119. 2775. 3094. 3640.
II. 3i »/„. Otentenbriefe ber ^roein}

§effen>«aff au:

1) Litt. 0 | 75 Warf.

9fr. 14. 20.

Die au«geloeften töentenbriefe, beren SJerijnftmg

»om 1. Oftober 1898 ab aufhört, werben ben 3nhabem
berfelben mit ber 'Jlufforberung g tünbigt, ben Äapital»

betrag gegen Quittung unb Ötücfgabe ber Wartenbriefe

im tour«fahigen 3uftanbe mit ben baja gehörigen,

nicht mehr zahlbaren 3m6touPcn*' unb i007 iu

Serie III. Nr. 12 bi« 16 nebft {. Ion«, ju IL Weihe L
Nr. 15 unb 16 nebft %nn>eifuinten com 1. Oftober

1898 ab bei ben ftöniglichen JHentenbanlfaffen hiw«

felbft cfcer in Berlin C, fflofttrftrafe 761, in ben
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»ormittag«ftunben »on 9 bi« 12 Übt, in (Smpfang
\u Hainen.

«u«Wärt« »olmenben 3m)abern ber getüttbi^tcn

Wentenbriefe ifi e« geftattet, biefelben unter Beifügung
ciiter {Quittung übet ben (Smpfang bet Statuta ben

genannten ftaffen pcflfrei einjufenben unb bie lieber

fenbung be« ©elbbctrage« auf gleitbem SQJege, jeboa)

auf ©efabj unb Äoften be« (5mpfänger« , ju bean«

tragen.

Hucb »erben bie 3nt)aber ber folgenben in früheren

Terminen au«gelcoften unb bereit« feit jroei 3abjen

unt länger tüdjtänbigen unb j»ar:

I. 4 töentenbtiefe.
Hu« ben ftäUiafeitÄtrrminen

:

a. 1. Oftobet 1893. Litt. D Hr. 3550,
b 1. Hpril 1894. Litt. B Hr. 335, Litt. C

9lr 1528. 3999.4188.4190, Litt. I) Hr. 1085.

2716. 3681. 3682,
c. 1. Oftober 1894. Litt. A 9ir. 495,
d. 1. Oltober 1895. Litt. A Hr. 1040, Litt. D

k
Jhr. 760,

c. 1. Hpril 1896. Litt A 9?r. 622. 1001. 1084,

Litt. B Sc 269. 345, Litt. C ÜRr. 36. 449.

2490. 3976. 4178. 4295, Litt D 9lr. 1083.

1372. 1683. 1780. 2111. 2125. 2233. 2262.

2720. 3665;
II. 3i •/,. Wentenbriefe.
Hu« ben gäuigfeiwtertninen

:

a. I. 3uli 1895. Litt J «r. 2, Litt. K 92t. 2,

b. L Hpril 1H96. Litt O flr. 1,

bjerturd) aufgeforbert, biefelben ben gebauten Raffen

}ur Gablung ber Sßaluta ju präfentiren.

Huc$ macben wir barauf aufmerlfam , ba| bie

Hummern aöer gelflnbigten bei». rücfftänbigen

{Rentenbriefe mit ben Littera « ©ejelc&nungen A, B, 0,

D, L, M. N, 0 unb P burtb bie Seiten« ber SRebaltton

be« Deutfcben 8Wt&«« unb Äönigltdj ^reufif cb,en Staat«,

anjeiger« $erau«gegebene HÜgeineine ©etloofung«tabelle

in ben Senaten DJai unb Hcoembet jebe« 3afyte«

t?eröff entließt »erben nnb bafj ba« betreffenbe Stütf

biefer Xabefle öon ber gebauter SRebalticn ^um greife

»on 25 $f. bejogen »erben fann. (B 3ourn. 9er.

577/98 II.)

fünfter am 18. 2Rai 1898.

flöniglicbe Direftton ber SHcntenbaiif

für bie $ro»hti ©eftfalen, bie 9tyemprc»inj unb bie

^roßinj Reffen »«Roffau.

Pfeffer »on Solomon.
303. Hm 10. Oftober b. 3. beginnt in ber »önig=
ltetjen $rä>orauHetttHnftalt ju ftrifclat, Äegierung«=

bewirf (Laffel, ein neuer durfu« unb ift bie tfnfttarjnte:

Prüfung auf ben 20. September b. 3., an welchem

Xage bie ftbriftlicbe Prüfung beginnt, angefegt. Die

münblicfce Prüfung beginnt am 22. beffelben jRenat«

Hnmelbungen bierju finb bi« jum 25. «uguft b. 3.

unter Beifügung

a) be« @eburt«fc$ein«,

b) eine« 3mpffcbein«, eine« töe»accinaiion«fc$eine«

unb eine« (Wefunbb,eit«attefte«, au«gefteüt »on einem

jur ftübjung eine« Dienftfiegel« beteiligten Hrjte,

c) bet ©djuljeugniffe,

d) eine« Sittenjeugniffe«,

c) bei ©rflärung be« S5atet« obet be« 9täcbft»er«

pflicbteten, bafj er bie Stiftet jura Unterbau be«

Hfpirantcn wätjrenb ber Dauer be« Unterritbtfl»

Gutfu« gewähren werbe, tefp. eine« Vermögen«*

nac$meife«

an ben 3?orftelur ber Hnftalt, £>ertn Ailttjaut JU

ftri|}tar, einjureidjen.

Der Hufjuneljmenbe mufj ba« 14. £eben«jal}r toi»

(enbet baben. ©Rittet, weld>e fefort in bie erfte (Stoffe

eintreten wollen, t>aben bie« in intern 3Relbung«fcbreiben

ju bemerfen.

Da« Sdtmlgelb beträgt monotlicb 3 Warf, pr
»oft unb 8ogi« Ijaben bie Schüler fetbft ju fotgen.

SJebürftigen unb fleifjigen ^Jtäpatanben fönnen Unter«

ftütftingen au« Staatsmitteln bewilligt »erben.

Segen be« Unterfommen« ber Zöglinge bei geeig*

neten ftomilien ber Stabt »trb ber «nftalt«.^orfteb,cr

auf »erlangen «atb, unb ©eifung ertbeilen. (S.3166.)

Gaffet am 7. «Wai 1898.

ftänialicbe« ^}ro»injial«Scb, ulfotlegium.

304. VpIi^t-töcrorbtiHiiq für bie Sefer-

Sdjifffabrt. — 4nf »»runb be« §. 138 be« fflefefee«

über bie allgemeine £anbe«ctr»attuRg bom 30. 3uli

1883 (®ef. S. S. 195) beftimme i(6 b,ierburo> jut

Sicherung ber an terfc^iebenen fünften ber fBefet

oberbalb Bremen Porjnneb,menben Saffermengen'

TOeffungen für ben öereid; bet meinet ©etttaltung

untetftellten Blugfttecfen fjolgenbe«:

§• 1.

Sin ben bie Sleffungen Dornebmenben SBermeffung«»

fd}iffen, »etebe übet bet Dienftflagge eine »eige flagge

gefeßt b,aben, ift an bet fcurd; eine totb.e Sct/eibe be«

jeicb,neten Seite botbetjufab;ten.

§. 2.

Obetbalb unb unterhalb ber jeweiligen SHefjftellen

bi« auf eine (Sntfemnng «on fe 400 m mnfj mit ge*

mäfjigtet ©ef^winbigfeit gefaxten »erben.

Die ©renjpunfte ftnb burtb. gelbe am Ufer auf«

gffteUte Scheiben gefennjeiebnet.

§. 3.

3nnerb,arb ber burc^ gelbe 53cjen fenntlidb ge»

madjten etwa 400 m langen Sttomftterfe ift ba«

Holet« bet ftaljfjeuge unb 516&e unb ba« treiben

mit fcb,leppenbem Hntet oetboten.

§• 4.

TOadjen itgenb »elcbe Wnläffe bie böllige Sperrung

be« gatyrwaffet« erforberlitb, , fo »hb bit« von ben

©renjpunften au« ben Schiffern burrb 3atuf befawnt

gegeben; alle Schiffe unb {$(öfje muffen an tiefen

Stellen bi« jur SSUieberfreigabe ber ftabjt beilegen.

§• 5.

3u»iberb,anblungen gegen eorftetjenbe Hnorbnungen

»erben abgefeb,en oon bem (Srfa^ be« etwa berat«

faefcten unb eoentueü im SRecbtttoege ju liqnibitenben
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ic djabett» mit einer ©elbftrafe bis \ü 60 Warf ob et

eirtfpreebenber $aft btftvaft. (3. flr. 833.)

$wnno»er am 30. «pril 1898.

Der Ghef ber ©eferftrom » iSaue-ermattung.

Dbet--$räfibent. 3m Auftrage: ©gelten.

Perorbmtngfn unb tWanntmarfjHnacH Her

fiänigU^rn fflfgtcnmg.

305. Oia*ft«l?enbe ©arnung bringe in) hiermit jur

öffentlichen ßenntnifj. (A. II. 4369.)

Gaffel am 6. 3Hai 1898.

Der 9iegierung«.$r5fibent. 3. ».: b. SJremer.

©arnung »or bem gemeinf dablieben
treiben beS «urpfufcberS 3ürgenfen. —
Der [rubere Gtementartebrer $>anS $eter 3ürgenfen,
wohnhaft in Gobtenj, SltamSftr. 'Sit. 10, wegen Söei«

tegung eine« fitjtlicben Xitel« unb n>egen Ausübung
ber ^)cilfunbe im Umherziehen tmd) bie erfte ©traf'

tammer beS königlichen tfanbgerirhts ju Goblenj am
16. SRpeember 1894 ju einer ©elbftrafe oon 100 Vit.,

bejw. 10 Sagen Jpaft Berurtbeilt, tünbigt in eia-r

großen 3at?l ton gotalblättern in weitem Umfange fein

£eilr-erfabren gegen «offene Söeinfcbäben, Krampfaber»

Aefcbmßre unb #autfrantfyüen (l'upnS, freffenbe

gleite )• an.

ffiie bie wieberholte Unterfucbung ergeben, befielen

feine 5Wittel in gewöhnlichen «?alben (ton ötei,

3»! *C), ^flaftern, «tauten» unb iWeticamenten, bie

ebne ärgttic^e ©erorbnung jebermann im £anboerfauf

in ber «potbefe jiigänglicb. unb allgemein betannt
finb. Diefe äHittel lägt er au« ber «potbete oon

©röfjer in Srter in großen Wengen unter f ofi

nacfcnabnie ju SJelrigen bt0 8 .Vit. unb barüber be»

iiebjen.

Die gerberungen, meiere er für feine im Stuflegen

oon ©alben, ^flaftern unb Ginmidlung oon &inben
beftebenbe SJebanblung ftellt, unb im Weigerungsfälle

rücfficbtslo« gerichtlich, einzutreiben fucht, fino unerhört.

Da« ganje Verfahren in nur barauf beregnet, im«

gläeftiebe kr ante, meiere an Lwtmicftgen
, ferner ober

gar nidjt heilbaten Uebetn leiben, turj> angebliche

günftige Grfotge anutlocfen unb auSjubeuten. (xx be<

reebnet j. 3J. für eine Verortnung in feiner ÜJolwung

6 2&U , für einen sBefucb in tnefiger ©tabt 12 SRI,

naa> auswärt« entfprca)enb tüijcv. ftür ba« Auflegen

oon^flaflern auf eupuS'öeftb"3"" bat er— wie bie be»

AUgluben ^eugenauefagen ergrbeu — jebeömal 12 ÜXf.

genommen. Ginem «Tränten, melier wegen Supu«
20 Sage ohne allen (Erfolg t>on ibm bebanoett worben,

I?at er eine {Rechnung ton 200 £Rt. gemacht.

33er bem gemeinfcbciblicben Sreiben be« ic.

3flrgenfen wirb hiermit öffentlich gewarnt.

Goblenj am 21. SDiärj 1898.

Der ftönigliche ^olijei . SMreftor.

ton ©tebman.
306. 3m %nf<h(u§ an meine iöefanntmacbung bom
13. ©eptember b. 3. - Amtsblatt ©elte 210 flr.

508 — bringe ich i"* «enntnifj, bafj bureb bie «Her»

böcbfte Ortre bom 13. Auguft o. 3. bie ®ut«be*irt>:

1) non ©chwer^ell, gorftgemenge (
sJceu

tira)en),

2) §atbegebraucb«walbung mit ber Familie oon
©cb wer^ eil *u ©illing«b,aufen uab @d)rectabach,

Oberförfterei ©örjbai»»,
3) Oberförfterei ®örjbain unb

4) Cberförfierei Obergrenjebacb, fäinnitlict)

im Steife 3ieg?nbain, aufgelegt, bag'gen bie <$ati-

beerte: eon ©chwerfeell*Ottrau in bemfelben

«reife unb Oberförfterel Oberaula, «reis Homberg,

neu gebilt-et finb. (A. IV. 4065.)

Gaffel am 23. üNai 1898.

Der Wegietung«>^räfibent. 3. ©.: t. Wremer.
307. Der feitbertge $auptagent, ftaufmann ffiilbelm

S e r t o r }U granlfurt a/W. , beffen »onjeffton jur

^eruiiitelung ber ^efSrberung bon %u«wanberern nach

§. 50 be« tHetcbegefeoe« über ba« %a«wanberutig«'

wefen »om 9. 3uni ». 3. (». ®. »t. ©. 463) mit

bem 1. «pril b. 3. erlogen ift, hat um OMcfgabe

feiner bei brr königlichen Regierung« «^paupttaffc ju

föieebaben hinterlegten Kaution gebeten.

3<h bringe biefe« mit ber «ufforberung jur öffent»

liehen Aenntni§ , etwaige Vnfprüche auf bie Kaution

binnen fech« Senaten, bom Sage ber Setanntmachung

an gerechnet, mit bem 9tachmeife barüber bei mir

anjumelbe«, ba§ wegen tiefer flnfprficbe bei ©etiebt

Älage erhoben worben ift.

flach «blauf obiger fjrifl ift bie gebachte Äaution

für ben feitherigen (Sefchäftebetrieb be« k. Sertor
nicht mehr haftbar. (A. II. 4971.)

Gaffel am 18. «Kai 1898.

Der Regierung« « ^täfibent. 3. gtiebner.

308. G« wirb hiermit }ut öffentlichen äeontniß

gebtacht, ba§ in ,\ci^e anberweiter Organtfation be«

tlufficht«bienfte« an ben nicht — febrffearen ©eWiHffern

be« 9cegieruttg«be)irt« Gaffet Pom 1. «prit b. 3.

ab folgenbe $(enbetungtn eingetteten finb:

I. Die ©ufferbauaufficht be« irteife« Scintttn witb

bi« auf ©eitere« nebenamtlich burch einen iüegebau

auffeh« ber ^roPinuat'iBerwaltung, j. 3t. JBfgebau«

auffeher a. D. ©eber \\\ Hinteln, ausgeübt.

II. 3M« jur Grlebigung ber jeftt noch befefeten

jwei ctat«mä§igen SBaffetbauauffeherftellen ju Srehfa

unb $erSfelb, beren 3nbabem bie gtlupauf ficht in ben

ftteifen 3iegenhain unb £erSfelt> obliegt, bleiben biefe

«reife noch als befonbere TluffichtSbejirte beftehen.

Diefe beiben tBaffetbauauffeherftellen (ommen beim

fluSfebeiten ihrer 3nbaber in Fortfall.

III. «kgefehen bon ben unter L unb II beftimmten

iöejiifen finb bie fämmtlichen nicht — fchiffbaren

©äfferlaufe im dtegierung«be}iTt Gaffel in Pier x'U.f-

TuhtSbejirfe eingetheilt, ju beren Verwaltung ©iefen»

baumeifttr berufen finb.

GS umfaffen:

a. ber erfte «uffichtSbe^irt bie «reife Gaffet, §o\-

geiSmar, ffielfhagen, ftrifelar, Reifungen, ©i|jen
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Raufen unb ben jum (Sbcr^ebule gehörigen Xbeil be«

«reife« Homberg.

ffiebnftfc be« Aufficht*beamten, Siefentaumeifterfl

Bertelmann ifl (Söffet.

b. ber jteeitc Aufficbt*bejirf tie «reife Moten*

borg, (Sfc^toege, ©cbmalfaloen , £)ünfelb, ben jum
fBerragebiete gehörigen Ih«l be« «reife« ©erflfelb

unb ben X&eü be« .«reife« Remberg, ber nicht jura

Gbergebiet gehört; fester treten b<nju bet «rei« £er««

felb unb berjenige £beil be« «reife« JJiegenhain, »elcber

nebt Aum Gbergebiet gehört.

SflSohnfty be« Aufficbfebeamten , SSMefenbaumeifter«

.Böller ift Rotenburg, fpäter #er«felb.

c. ber britte 9uffi$t«bqirt bie «reife ©chlftä)«

tern, ©einbauten, £>anau, gntba unb ben nia>t jum
©erragebiete gehörigen itjeii be« «reife« ©ertfelb.

fBobnfil} be« Anffichttbeamten, Slötefenbautechnifcr«

I biet mann ift ©cblücbttrn.

d. ber alerte Aufftcbt«bejirt bie «reife Harburg,
ftirebbain, granfenberg; fpäter tritt ber jum Gber»

gebiete gebörta.e £beil be« «reife« 3**flen^i n hinj"-

©obiifiö be« Aufficbt«beamten, ffiiefenbaumeifter«

$Atienfyain ift Warburg.
Die unter L, II. unb III. aufgeführten Auffi<bt««

beamten untergehen ber fpejietlen Dienftaufftcht ber

nach 3Ra§gabe ber bfftehenben Abgrenjung ber (Be*

febäftebejirfe ertlich juftänbigen -Melioration« «Bau«
beamten, benen bie teebnifebe üuf f idbt über
bie nicht — febiffbaren ©afferläufe unb über

bie In ibren Amtsbereichen oorhanbenen SWelioration«»

anlagen obliegt.

Die teebnifebe Beaufficbtigung unb Unterhaltung

ber nicbt— febiffbaren SBafferlaufe ift baher vom 1. April

b. 3. ab au« bem ©efehaftebereiebe ber ©afferbau«

infpettionen Gaffet II, Harburg unb ftulba, forcie

ber «rei«bauinfpeftionen ©cbnialfalten unb {Rinteln

auegefebieben , bagegen ift benfelben bfe Bearbeitung

ber ffiege», Brüden« unb Gifenbabnfacben, fo»ie ber

fonfligen ingemeutbauteebnifeben Angelegenheiten »ie

bieber oerblieben. (A. III. 3974.)

Gaffel am 12. 2Rai 1898.

Der {Regierung« «^rafibent. 3. B.: o. ©rem er.

309. Der $>err Oberpräfibent hat burch Grlafj com
12. b. 'Sit*, bem Borftanbe ber Deutzen guther»

ftiftung für ben Megienmgebejirt Gaffel mit Ausnahme
ber «reife 9Rarburg, irirrbf^ain unb ftranfenberg bie

©enehmigung ertheilt, betmf« ©eminnung aon ©er«

einflmitgliebern eine Sammlung bon 2Rttglieb«» unb

5Peitrag«-3titbnuna,en bei ben eoangelifeben Ginmobnern
be« Megierung«bejirf« Gaffel mit Au«nahme ber «reife

Warburg, «irebhata unb ftranfenberg in Saufe biefe«

3ahrefl ju oerairftatten , eaentuell auch bureb polizeilich

beglaubigte ©ammler.
Die in Betracht fommenben Ort«polijeibehörben

»ollen bafür ©orge tragen, ba& bie Sammlung nicht

beanftanbet »irb. (A. II. 4967.)

Gaffel am 23. SRai 1898.

Der {Regierung« «^räftbent. 3. SB.: o. Bremer.

310. De« fiönig« IKaiefiät arten mittelft Ader'

böcbfter Orbre »om 28. p. IJRt«. bem ©eroerbeoeretne

in Bufebacb im ßrcftheriogthum Reffen rie Gr-

laubnljj ju crtbeilcn geruht, ju ber öffentlichen Au«
fpielung von Au«fteÜung9gegenftönben, bie mit &t>

nebmigung ber ®rofjberjo,ilicben Vanbe«rejierung bei

(Gelegenheit ber im Auguft unb ©eptember b. 3. bort

ftattfinbenben ©eroerbe « unb 3nbuftrie» Au«fteflu-ig für

Oberbeffeu aeranftaltet »erben foll, auch im bie«

fettigen Staatsgebiete, unb j»ar in ben ©tatt» unp

Santfreifen $anau, granffurt a/9R. unb SHMe«baben

unb in ben «reifen gutta , Harburg unb Uüngeti,

fomie im Obertaunu«freife, Öoofe M vertreiben.

Die in Betracht fommenben fSolijeibehörtrn be«

Bejirf« »ollen bafür ©erge tragen, baf» ber Vertrieb

Per ?oofe nicht beanftanbet »irb. (A. II. 49 5.)

Gaffel am 19. Wai 1898.

Der {Regierung« *$rafit>tnt. 3. ©.: gliebner.

8rwt»nnnfltti unö Oeranntmacfjimflru

anoercr ftaiferlidhrr utib «öuinlidjer ©ctjarbcn.

311. ©emaf) §. 2 ber Sanbgemeinbeorbnung Pom
4. Auguft 1897 »irb hiermit jur öffentlichen Äcnntnijj

gebracht, bog burch Befcblujj be« ffrei«au»fchuffe«

oom 7. b. sJRt«. bie ©mnbftücfe:

«artenblatt 1 Mr. 87/59 Acfer = 0,4995 ha,

1 88.63 0,2376

r# 1 n 56 H r=r 0,0214 rr

n 1 m 57 0,1447 "

H 1 58 Slßeibe - 0,0691 ft

n 1 .. 73 0,1005 rr

rr 1 .. 74 Seg = 0,0934 rr

au« bem ©emeinbebejirf 3ftenhain au«g?f<h««ben

unb bem fUtalifcben ©ut^bejirf Bellnhaufen ein-

oerleibt, fomie bie ©runbftücfe:

«artenblatt 1 Mr. 83,44 Acfer - 0,0825 ha,

1 « 84/44 h -= 0,4148

1 „ 85 44 „ = 0,4884 „

au« bem fi«falifchen ©utfbejiTf Bellnhaufen au«

gefebieben unb Pem ©emeinbebejirf 3 y c u u i rt ^u>

gelegt »orben finb unb 2) ba« ©rnnbftücf:

«artenblatt 2 Mr. 318/227 = 2,7261 Im

au« bem ®ut«bejtrf Ofrerförfterei Denöberg au«»

gefchieben nnb bem ©emeinbebejirt Schönau ju-

gelegt »orten ift. (3. II. Mr. 1487.)

3iegenhain am 14. 3Rat 1898.

Der Borftyenbe be« Ärei«au«fchuffe«.

a. @ch»er(}eU.
Auf ben Antrag be« ©ut«oorftanbe« be« ©ut«<

bejirf« ber Cberförfterei JlBellerobe auf Au«fcbeibung

ber ©arjeüe «artenblatt 24 Mr. 100/45, bie Sache«

»iefe, 1,0143 ha grojj, au« bem ©emeinbebejtvf

^Bottenbach unb Gingemeinbung in ben ©ut«bejirl

ber Obnförfterei 3B eller ob e unb auf Auefcbeibung

be« ©ruubftücf« «artenblatt 21, ^arjeae 185/1 Ii,

be« ©utÄbejirl« ber Dberf&rfterei ©elterobe,
Hetterich, 1,0143 hi grog unb Gngemeinbung in teil

©emeinbebejirt © a 1 1 e n b a a) »irb gemäg §. 2 Abf. 4

ber Sanbgemetnbe'Orbnung Pom 4. Augnft 1897 naa)
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(iinmilligung ber Vetyeitigten bi« beantragte Umge-
meintung befcbloffeii.

Gaffel am 19 «ptil 1898.

Warnen« te* Ärei« - *u»fcbuffe«

:

Der Vorfifcenbt: Dörnberg, i'onbrotb,.

6« ttirb bie« gemäß. Sbf. 7 te* §. 2 ber Stab
gemeinbe<Crbnung tom 4. äuguft 1897 oeröffentließt.

(3. 5137.) Gaffel am U 3Wai 1898.

Der tfanbratb. Dörnberg.
313. Stm 18. Outi b. 3 tritt Ijier bie ftommiffion

jur %bb,a(tung ber bur<$ ba« ©efefc oo:n 18. Öuni
1884 angecrbneuu }hufung über bie ©efalfigung jum

betriebe be« $ujbefa)laggett>erbe« jufatmrten.

Diejenigen, tiebe fta) biefer Prüfung unterjieljen

u>oUcit , babai itjre Reibungen bi« juin 18. 3uni
b. 3. unter SBeifügung te« ©ebdr:«ia)eine«, etwaiger

3eugniffe über bie erlangte tcc^ittfc^e ttn«bilbung,

einer (Srflärung, bafj fie fia> ber Prüfung noa) niebj

erfolglos unterzogen baten — im anberen gälte eine«

WacbuHifefl über Crt nnb >jeitpuntr ber früheren Prüfung,

foroic über bie beruf«mäfjige Vefc&äfligung nac$ biefem

3eitpunfte — nnb unter Ginfenbuug ber 10 2Nar!

05 $f. betrogenben ©ebübjen an ben Unterjeicbneteti

ju Tinten.

SWarburg am 15. 2)?ai 1898.

Der Äöniglio>e ftrei«tyierarjt. Dr. «iebet.

ttrletigte etellen.
314. Vei ber Königlichen (Srjfefynnü«anftalt ju

fiiabern ift eine ( eeangelifa)e ) tfebjerftelle alabalb

ju befefcen.

Da» Vlnfana^ietjalt ber i'ebrtv bei ben ftaaili$en

Grjieb.ungeanftalten beträgt 1500 3)if. unb fteigt oon

3 ju 3 3ab,ren bie auf 2700 SM.
Die Dienftjeit für ba» «uffteigen im ©efjalt wirb

Dom Sage ber befinitmeu «nftellung im öffentlichen

Volf«f($ulttenfte, früb.eftenl jebceb »cm jurücfgelegten

31. Ueben«jat)re ab mit ber 'JRafjjgabe berechnet, bajj

bie anjurea)nenbe Dienftjeit Ijöcbften« einen 3eitraum

»on neun Oabjen umfaffen barf.

Bewerber um bie erlebigte ©teile, mit weither

aufjertem freie Dienftmoljnung per bunten ift, motten

ü)re mit beu erforbertia)en »Jeugniffen t-erfeljenen

gRelbungfgefucbe binnen 14 Sagen bei mir einreiben.

(A. I. 3980.)

(Saffel am 21. 2M 1898.

Der {Regierung«, i^rfifibent. 3. SU ebner.

315. 9tn ber tttangeltfchen Volt«fchule \u Dörn-
tragen ift eine vebvevfielie ju befefcen.

Da« ©runbge$att beträgt 1100 SRI.; ber <&in-

heitafafe ber «lter«julage 130 m. unb bie «treten,

bienftoergütung 150 9Rf. Stufjerbem ift Dienftmoljnung

ooTt)anben.

Söetoerber »ollen ib,re SXelbung«gefa<$e nebfl 3*ug'

niffen innerhalb 10 Sagen an ben #enn Orttfcbut*

infpeftor, Pfarrer äRoft \u Dörnhagen, einfenben.

(3. 9lr. 6458.)

(Saffet am 13. 3Raf 1898.

Der ftöniglicfce ©c&uloorfianb.

3. 83. be« Canbratb«: ffiin&olb.

rt mt f nji f rioual i «ad) nrt) tru.

Ernannt: ber ®eria>t« « SReferenbar 2of)x jum
SReferenbar bei ber Äöniglitben Regierung ju daffel,

ber Referent or {Renner jum Öerid;t« * Äffejjor,

ber SRrcbtäfanbibat Kaufmann jum SRefereubar,

bie ©teuer ' Supemumerare flRartini, ©ut)<
bacb, ©a)röber unb 2)ierfo)ent ju ©teaer-

©efretären bei ber CfcinfommenfUuer« Veranlagung«'

tommiffion be« Jtreife« ©er«fetb, bejm. Homberg,

$ünfelb unb 3Re(fungen,

ber frübtre Regierung« . dioit « ©npernumerar
teurer an ©teQe be« au« feinem «mte gefa>iebenen

Vürgermeifter« ton «oppb jum SRenbanten ber

ft5niglia>«n gorftfaffe ju ©Langenberg,

ber ©iefenbauraeifter ©reitenbaa) bei bem •

Äßniglicben 9Retieration«bauamte b,ter «nbgüttia at«

folcbcr,

ber $ürgermeifter ©c^neiber ju 3mmenb>ufen
jum ©tanbe«bearaten für ben ©tanbe«amt«bejir! 3mmcn'
b,aufen

,

ber £)ü(f«fül)rer (in gel bei ber (£rjiet)ung«anfiatt

ju Sabem jum 4tuffet>er bei ber ©trafanftatt unb

bem ©efänguiffe ju ffie^ll>eiben.

ltcbcrlrogtn : bem Oberbottelier 92iebermeber
bie femmiffarife^e Verwaltung ber IBeb.r' unb

©c^ttufenmeifterftelte an ber fanalifirten gutba ju

$}olf«anger.

SBerft^t: ber ®aic^t«fTreiber, ©efretär >Rc*iuv
jit gri^lar an ba« Dlmiegericb! ju bergen.

vH~ i licljcii : btm ©trafauftattS'Vorfte^er, 3nfpetter

^ape ju (Saffrt ber «mteiitel ©trafanftaltfl • Ober-

infpettor.

ftierju al« Vellage ber Oeffentlid;e Slnjeiger Wv. 21.

(3n(frtion«gebü^tn filr brn »aiim einer «ewBtmlidxn SlrucfjtHe 20 Wei<b9pfeniiia- - Öflajr8blatter für { tmb i «eflfn

unb für \ unb 1 «ogen 10 ttyltfmai»

)

«tbi9irt bei fibrnglleber Wffllcntng.

«äffet. — öfbrueft in bei £of« unt fBalfen^.in« • «uebbru tf erei.
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Amtsblatt
btt ft dttiftf tdE>ett fteftieruttg |tt OaffcL
JM 22. *u8gr9<ben Srcitaa, ben 3. 3uni 1898*

l!anftc*Dcrrltrf)f «frloffe.

316. '-Huf 36."« Verid)! Dom 9. Vlprit b. 3«

»ia 34 ter «ftiengefetlfcbaft „Grifte—©üben«berger

5t(einba^ngefcUf(^aft" ju Guben«berg im Äreife f^rifelar,

9?egierunp«be)irf« Gaffel, melcbe ben Vau unb Verrieb

einer tilembabn oon ©ritte nach ©ubenöberg beab«

(tätigt, ras g«teigmtng«red)t jur (*nt \tebnnc; nnb jur

bouernben Vefd)rän!ung be« für biefe ftnlage • in

Slnfprua) p ncljmenben fflrunbeigentbum« oerleibew.

Die Veröffentlichung biefe« Weine« lirlaffe« ift erft

nacb Eintragung ber Slftiengefellfchaft in ba« $aubel«*

regifter \\x bewirten. Die eingereihte itortc erfolgt

jurütf. (III. 7208. IV. 3324.)

Verlin om 28. «pril 1398.

Silhtini. R.

Ib.ieten.

Vit ttn TOinifler ber öfffnlHd}en Arbeiten,

eeroronnogen nni) tWaitutuiadjungni oerflnifcrs

Itcfgen uno Mäniflüdjrit tfeutrtilbe&örDcit.

S17. Dil fpanifcben Voflbampferfahrten na* Euba
nnb $ortorico ftnb eingeftellt. j&ox Seit bieten nur

bie am 19. jebe« Wonat« von Vorteaur nad) SÖJeft-

htbien unb bte am 21. jtbe« Wonat« bon ©t. 'Jiajatre

nad) Werico abfabrenben franjöftfcben ^eftbampfex

bie Wöglicbfeit einer Vriefbeförberung nad) ben ge-

nannten 3nfeln. Tic Vrieffenbungcn nad) Guba unb

Vortorico ©erben batjer fortan fämmtlid) ber fran«

*öfifa>en Voffoerwaltung jur Vieiterbeförterung jttge«

füfyrt »erben.

Berlin W. am 31. Wai 1898.

9teid)« « Veftamt , I. Äbihetiung. Sraette.

Vrror&uungett unö öefannttnadjuttgen Irr

ftgutjUdKtt ^rfjbin^albetjörön«.

318. 3n fflemäfi^eit ber Prüfung« > Orbnung com
23. Kpril 1886 wirb am Wontag ben 13. 3uni
t. 3., Vormittag« oon 9 Ubv ab, unb an ben folgenden

lagen in ber gewerblichen 3«ö)«" unb Äunftgewerte«

fcbule in Gaffel (ine Prüfung ber 3eia)eiilcl}rer unb

3etd)enlehrerinnen abgehalten werben, ttnmclbungen

ju tiefer Prüfung ftnb unter Beifügung ber borge»

fa)riebenen ©d)riftftücfe bi« jum 2. 3uni b. 3. an

un« einjureieben , mit ilu«nahme ber Vertage bon

©tutUnblättern ic, bie bi« ju bemfelben .^ity-unft-:

unmittelbar bem Direttor ber gewerblichen vielen-

unb Äuuftgemerbefä)ule , §errn Vrofeffer ©d)icf hier,

jujufteüen finb. (3.
s
3lr. S. 3393.)

Gaffel am 17. Mai 1898.

Äöniglid)e« Vrobinjial ©cbulfollegium.

3. V. ^aef^ler.

4>errjrbnuugett unb ffrtaitttmactinnßtii Örr

»öntgUmen Wegterung.
319. Die «ftiengefellfdjaft , u>e(d)e unter ben nad)*

ftetjenben Vefcingungen bte (Genehmigung jum Vau
unb jum betriebe einer Äleinbat/n bon ©trifte nad)
© üben« ber g erhalten bat, ift a(« ©rifte—©üben«,
berger ftleinbabngefe(I|d)aft mit bem ©ifce in ©üben«-

berg am 19. «pril 1898 unter iRr. 70 in ba« ftirmen»

regifter be« fiönglicben «mt«gerid)t« )u ©nben«berg
eingetragen werten. (A. II. 4446.)

Gaffel am 12. Wai 1898.

Der 9tegierung«.Vr5fibent.

3. V.: b. Vremer.

Genehmigung««Urfunbe. — 3ur ^erfleOung

unb jum betriebe einer normal) purigen ÄleinKib, n

bon ©rifte nad) ©uben«berg ffir bie Ve«
förberung bon Verfonen unb ©ätem mittelft Dampf»
traft wirb ber ©rifte—Guben«ber;ier Gtfenbabn.WHen.

gefeüfa)aft auf fflrunb be« fflefefce« über Äletnba^nen

unb ^rt^atanfd)lu§bab,nen com 2K. 3uli 1892 im
Ginoerneb,men mit ber bon bem #erm SJHnifter ber

öffentlichen Arbeiten be}eid)neten 95niglid)en Glfenbab,n>

Direltion ju Gaffel bcrbe^altlid) ber 9{ed)te Dritter

bie ©ene^migung auf bte 3e^bou^ bon 75 3at)ren,

bom Sage ber Veröffentlichung ber ©ene^migung an,

unter nad)ftel?enben Vebingungen Snerburd) ertbettt.

§. 1.

Die 2'aljn unb Betriebsmittel ftnb naa) Waggabe
ber bon bei Unternehmerin borgelegten, mit bem
©enet}tnigung«t<ermerte bom beutigen Sage verfeb,enen

$läne unb ^ciiiuuugni nebft Grläuterungen unter Ve<
ad)tung ber Vefttmmungen biefer ©eneb,migung ber-

juftelien.

Die Genehmigung be« nod) torjutegenben Gnt>

murfe« ju bem Segeübergang be« Sege« Diffen—Deute
bei Station 3,0 -+- 76 bleibt borbehalten.

ftud) bei fpäteren Grgäittungen ber Vahnanlage
unb ber Vetrieb«mittel barf ohne ^uftimuiung ber

unterjeid)neten Behörbe bon ber burd) bie ©enehntigung

feftgefefeten bejw. bemnäd)ft nod) feftjufefienben ffon*

flruftion nid)t abgewichen werben.

Die Vollenbung unb 3nbetriebnahme mu§ längften«

innerhalb jwei 3ahren nad) Veröffentlichung biefer

Genehmigung in bem {Regierung« .»int«blatt erfolgen.

3ür ben gad, baß ber Unternehmer biefer Verpflichtung

nid>t naa)lommen feilte, ift berfelbe jur 3a^un0 einer

Äonr-entionalftrafe bon 5000 Wart mit ber Waggabe
beipflichtet, baß bie Gntfa)eibung , ob unb bi« &u
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welchem betrage biefclbe al« berfallen angufehen ift,

bem $errn 3Xinifter ber öffentlichen Arbeiten gufteht.

§. 2.

Bei ber 9u«fübrung be« Baue« tut bie Unter«

nebmerin bafür gu forgen, baß bie Benufcung ber

öffentlichen SBege burch bie Bauarbeiten nicht mehr
al« unbermeibUcb. berb>bert ober erfa)wert wirb, unb
ba§ bie in ober an bem ©trajjenförber befinblichen

?lnlagen feinen Schüben erleiben. Den ben ber ©ege«
poligeibebhrbe bieferhalb getroffenen Snorbnungen ift

ftolge gu leiften.

^ür bie tnrdj bie Bauarbeiten an öffentlichem

ober ^mateigentbum berur lachten Befchäbigungen ift

bie Unternehmerin beranrroorttich.

Die Unternehmerin hat ferner bie burch bie

noihmenbigen Slenberungen an ben 9teicb«telegrapben«

unb farnfprecbUnien entftehenben Heften ber Weich«»

telegrapben« Verwaltung gu erftatten. 0all« auf bem
Bahnhofe in ©rifte Verlegungen ber porbanbenen

Weia)«telegraphen • Hnlagen nötljig »erben , bat bie

Unternehmerin ber Weia)« Telegraphen Verwaltung ben

©runb unb Bolen gur anberweitigen Slufftellung ber

©eftfinge unb Rührung ber Leitungen, foruie jur

Lagerung ber Verrath«ftangen gur Verfügung gu ftellen.

Wach, ber Verlegung ber Telegraphen • Anlagen finbet

auf Hefelben ber Bunbe«ratb«befcblufi vom 21. De*
gember 1868 über bie Verpflichtungen ber ßifenbahn«

Verwaltungen im 3ntereffe ber Weich» » Telegraphen-

Verwaltung ebenfo wie bi«ber «nwenbung.
Vor (Eröffnung be« flrbeitabetriebe« todhrenb bc«

Baue« ift ber königlichen <&ifenbabn«Dtreftien (£affel

flngeige gu erftatten, bei Vermeibung einer ©träfe bi«

gu 300 Warf.
Sali« Unternehmerin bor ISrtbeilung ber (Stlaubnijj

gur BetriebSeröffnnng Transporte für Untere au«»

fährt, fo unterwirft fia) Unternehmerin einer Orbnung«»
ftrafe Pen 300 SWavf für jeben ffontrabention«fall.

Ct« bleibt borbehalten, ber Unternehmerin ictergeit

bie ©eftattung ber (Einführung bon i<ricatanfchluf3»

bahnen nach HJafjgabe be« §. 10 bc« ©efefce« bom
28. Ouli 1892 gur Vflicbt gu machen.

ferner ift bie Unternehmerin berbfiiebtet , foweit

biet nicht feben im (Entwurf borgefehen ift, auf ben

$atteflellen groecfenlfprecbenbe ©arteräume gu fchaffen,

wenn bie« bon ber Slufficbt«bebörbe für erforberlich

erachtet wirb.

f.
4.

Die Unternehmerin ift gehalten, bie Bahn für bie

Dauer ihrer (Genehmigung orbnung«mäj}tg gu betreiben.

3« btefem £md ift bte Bahn nebft allem 3«bebör
einfchliefjlich ber Betriebsmittel fcrtwäbrcnb bem fe»

Weitigen Verfebr«bebürfniffe entfprechenb au«gnrüften

unb in einem folchen 3uftanbe gu erhalten, baf? bie<

felbe mit ber im §.9 feftgefe&ten größten ©efa)winbig»

feit befahren werben fann.

©eitere Beftimmungen über Einrichtungen, bie im
3nte»effe ber Belriebeficherheit unb «efunbbeit ber

8at)rgäfte geforbert werben müffen, Weihen bor-

behalten.

gfir ben gall, bog ber Betrieb ohne genügenben

©runb unterbrochen ober eingefüllt werben feilte , ift

ber Unternehmer gur 3aMm*g c!lia' Vergugdftrafe

bon 100 Warf, buchstäblich. : „©inbunbert Warf" für

teten Tag ber Unterbrechung be« Betriebe« unb bon

nOOO Warf, buebftablich : , pnftaufenb «Warf* für

ben fjatl ber gänglichen Betrieb«einftetlnng bcrpflicbtet

mit ber Wafjgabe, baß bie l*ntfcbeibnng barüber, ob

unb bi« gu welchem Betrage bie Strafe al« berfallen

angufehen ift, unter "31u«fc^tu§ be« Wecbt«n>ege« bem
£errn Winifter ber öffentlichen Arbeiten gufteht.

§. 5.

Die mit ber Veitung ber Bau« unb Betrieb«'

berwaltung gu betrauenben Verfenen ftnb ber Huf«

fia)t«bebörbe angngeigen. Gbenfe ift berfelben bon

einer bt«nti eintretenben rlenberung Äenntniß gu geben.

§. 6.

Wie im äußeren Brtrieb«bienft befchäftigten Be«

bienfteten ( Wafchtnenfübrrr , ©cbaffner, Äontroleure,

f>alteftellenborfteher u. f. w.) müffen biejeniaen förper«

liehen unb geifttgen gäbjgfeiten unb biefemge 3«ber«

löffigfeit befltjen, welche ihre Beruf«pflicht erforbert.

3u Wafcbinenfübrern bürfen nur feiche Vertonen

angenommen werben, welche nach einer minbeften«

fechemonatlichen Arbeit in einer Wafcbinenban » ober

Wafcbinenreparatur « ©erfftätte unb nach minbeftenf

ebenfo langer gehrgeit al« ÜHafchinenfübrer b»r<h eine

«rüfung unb burch Probefahrten ihre Befähigung nach«

gewiefen haben.

Ob unb inwieweit au« befonberen Qirünben eine

fürgere Belästigung in einer fRafchinenwertftätte unb

al« Sehrling für auereichenb gu erachten ift, beftimmt

bie eifenbahnteebnifche %ufficbt«behörbe.

Ueber alle im 5u§eren Betrieb«bienfte befchSftigten

Bebienfteten finb Wachweifungen gu führen, welche

über ihr tllter, ihre etwaigen gerichtlichen unb bi«<

giplinaren Beftrafungen unb über fonftige für bie Be«

fähtgung unb 3uberläffigfeit für ihren Dienft erheblichen

Umftänbe «««fünft geben müffen. Auf Gtrforbem finb

biefe Wachweifungen ber MuffichWbehörbe borgulegen.

Bebienftete, welche fid) al« unfähig ober al« unjuberläffig

für ihren Beruf erroiefen haben, ftnb auf ßrforbern

ber Slufficbtebehßrbe au« ihrem Dienfte gu entlaffen.

Die Unternehmerin hat bor dröffnung be« Be»
triebe« bie bon it)r gu erlaffenbe Dienftanweifung für

Betriebebeamte ber Hufficbt«beberre gur ©enehmigung
borgulegen.

§. 7.

Die gum Verfehr mit bem ^ublifum berufenen

Beamten müffen bei ihrer Dienftaueübung burch Dienft«

(leibung ober ein fonftige«, gleichmäßige« ftbgeicben al«

folche fenntlich fein unb an ber oorberen ©eite ber

Äopfbebecfung eine Kummer tragen.

8.

Die ©ef«hwinbigfeit ber fahrten barf 30 km in

ber ©tunbe an feiner ©teile ber Bahn überfchreiten.
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@6 Bleibt t erb eilten
, für ffiegeübergänge unb (je*

fä^rbete ©teilen eine geringere ©efcbwinbigleit unb

befonbere »orfebrnngen jur SBerbütung bon Unglücf«.

fällen (8<uite»fät)lt, $alfetafeln u. f. w.) oorju-

fehen.

3m Uebrigen wirb bie (Einrichtung be« Fahrplane«

für bie erften brei 93etrieb«iabre bem (Srmeffen ber

Unternehmerin überlaffen. Stach «blauf biefe« 3eit«

raunte« bleibt SBeflimmung barüber oorbeljalten, inwie-

weit bex Ora^rptan ber fteftftellung bureb bie Slufficbt«.

beljörbe unterliegen fod
r

(Sin Jeber jabrplan unb ein ©tücf ber »etüeb«»

orbnung ifl cor ber (Einführung ber fluffia)t«bebi5rbe

mitjutheilen.

§. 9.

Die geftfefcuttg ber SBeförberungSpreife ftebt ber

Unternehmerin fünf 3obre long naa) ber SBetrieb«.

eröffnung ju.

Cor einer {eben fteftfefeung unb einer jeben %enbe<

rung ber SBeforberung«preife, forte ben ben allgemeinen

Slnorbnungen ^inftd^tUc^ ber 95eförberung*-33cbingungen

ift ber fcufficbt«bebürbe «njeige ju erftotten.

§. 10.

Die Ofcbrpläne für ben $trfonenbcrfeb,r unb bie

93eförberung«preife für ben ^erfonen« unb ©fiter,

berfebr finb minbeften« bret läge, (Erhebungen

£eförberung«preife ober mütbeflen« 14 löge tor ihm
(Einführung burch, bieienige 3^'tung, bie jur 5öcr>

öffentlicbung ber amtlichen Skfanntmacbungen im fi reife

grifclar bient, ba« ift jur 3eit ber grifclarer Ärei«'

anjeiger, aufjerbem burch ba« Gaffeler Jageblatt unb

sinniger, fowie burch 9tu«bang unb jwar ber gabr*
plane unb ber $erfonenbeförterung«preife in ben

^erfontnbabnbJfen unb SDattebaöen, ber ©fiter.

bef5rberuna«preife in ben jur (Güterabfertigung be.

ftimmten 9i5umen jur öffentlichen ffenntnife ju bringen.

§. 11.

Die 3eitabfcbnitte, in welchen' bie 93ehi<b«»

mafcb>en, abgefeben oon ber Ccrnabme erheblicher

fcenberungen, ber Prüfung t;mt bie jur eifenbobn«

t e ct> n
t
f d i

c

e i Beaufficbtigung bex öat)n juftänbigen Se*
tjorbe ju unterwerfen finb, »erben auf je brei 3at)re

fefigefefct.

§• 12-

lieber ba« in bieftr ©enebmigung bezeichnete Unter'

ift n adj näherer Skftiinmung ber xHufficht«.

beljörbe unter möglicher Anlehnung an ba« Jeweilige

9?ormalbucbungflformular eine befonbere Segnung ju

fübren, au« rceleber ba« auf bie plan« unb anfd)ta^«-

mäßige ferfteßung unb ?lu«rüfüing ber iBabn ter»

roenbete Söautapital, bie Drütte ein nahmen unb ber

jährliche Reingewinn be« Unternehmen« mit @ic6er-

tjeit erfeben werben fann.

Der Vluifi<fct?beb3tbc ift auf ibx drfcrbern ber

9?etbnung«abfcbluf3 jährlich einjureieben, unb, im gitle

berfelbt ju Zweifeln bejfiglicb feiner 9ttcbti,jieil ic.

?lnla§ giebt, einfielt ber föe<bnung«büct)er ju ge*

ftatten.

§. 13.

Ueber bie §öbe be« (Erneuerung« • unb Weferbe»

fonb«, fomie ber föücflageH jur 3Mlbung berfellen

bleibt SBeftimmung bcrbebalten.

[für bie ©Übung ber Erneuerung« > unb JReferbe»

fonb« finb bie ©eftimmungen ber §§. 7 unb 8 bc«

©efellfcbafübertrage« bom 29. 9lobember 1897 maß-
gebenb. «Soweit barin $eftiaimunge* Aber bie £öbe
be« drneuerung«* unb töeferoefonb« , fomle ber fffücf-

lagen jnr ?lnfammlu«g ber ftonb« nicht gegeben finb,

bleiben weitere SJorfcbriften bitrüber borbebatten.

§. 14.

gär bie ©erpfUcbtungett ber Unternehmerin gegen«

über ber $ofh>erwaltung finben bie Seftimtuungen im
§. 42 be« ©efefce« rem 28. 3uli 1892, für bie »er.

pftiebtungen im Ontereffe ber Sanbe«bertbeibigung bie

iOorfcbriften ber unter bem 19. 92obember 1892 ju

§. 8 %bfa$ 1 unb §. 9 be« ebengenannten ©efe^e«
ergangenen SIu0ffibruBg«>%nweifung ^nwenbung. ,,

iSeitere ©efiimmungen im 3ntereffe ber ganbe«.

bertbeibigung bleiben berbebatten.

§. lö.

Die »erSffentlicbuRg tiefer ©enebmigung erfolgt

<rft, naebbem ber genebmigenben jöebürb« feie Ein-

tragung in ba« $anbel«regifter naä)gewiefen ift.

Die 3eit ber (Sintragung wirb oon ber genehmigen,

ben Scharbe in biefer ©enehmigung«*Urlunbe bermevlt

unb in ber öffentlicben »ctanntmachung angegeben.

(A. II. 13260.)

&affe! am 7. 3anuar IS98.

(L. S.)

Der Regierung« . ^Jr5fibent.

mxtt. ©eh. Ober.«eg.>9(ath. ^>auf fonbille.

320. Da« naebfiebenbe ffüerb5cbfte ^ribilegium bom
4. biefe« Wonat« Wegen $lu«gabe auf ben 3nbaber

lautenber Vlnkibefdjcine ber 'Statt $ an au im betrage

bon 1500000 Warf wirb hiermit in ©emaßheil be«

©efefce« bom 10. «pril 1872, betreffenb bie SBefannt.

maebun^ «aerböa)fter (Irlaffe bura> bte «mt«blätter,

betannt gemacht. (A. IV. 4134)
(Saffel am 18. 2»ai 1898.

Der {Regierung« . ^räfibent. 3. gliebner.

SCDir giUltjclui/ bon fflotte« ©noben, ic&nig bon

^reufjen tc.

9cachbem ber ©tabtratt) ju ^anau am 22. SRärj .

1898 mit 3uftimmung be« ©emeuibeauÄfcfaufl«« be*

fchloffen hat, bie jur (Errichtung eine« 6leftrijität«werle«

unb eine« jweiten ffiafferwet!e« ,
ju ftanalifatipa«*

jweefen unb jur #erftellung berfchiebener anberer ge»

meinnü(;tger ikuttn unb Anlagen erforberlichen SRittel

im &33ege einer Anleihe ju befa)affen, wollen Sir auf

ben Antrag be« ©tabtrathe«,

ju biefem 3wecfe auf ieben 3nhaber lautenbe,

mit 3in«fcbetnen oerfebene, ©eiten« ber ©(du*

biger untünbbare flnUiijefcbeine im betrage i

1500000 aKarl au«fteUen ju bürfen,
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bet ©tabt, ba ftdp ^ierge^n meber im 3ntertffe bet

(Gläubiger, ned) ber Schulbnerin elwa« ju ntnnern

gefunben bot
,
gemä|? §. 2 bt« ©efe^je« rem 17. 3uni

1833 ((G. ©. ©. 76) unb ber »erorbnung bem 17ttn

September 1867 (©. ©. ©. 1518) jur Aueftellung

von Hnletyeföeinen im betrage Ben 1500000 SRarf,

in iöucbftafren : Giner unb einer falben SWillien SWavt,

melcbe in fclgenben Abfa}nitten

600000 SKarf ju 2000 Warf,
450000 » 1000
300000 » » 500 „

150000 „ „ 200 ,.

jufammen 1500000 2Rart,

nü dp bem anliegenben SRnfler onfjufertigen , mit brei

unb ein falbe« ^rojent jährlich ju oerjinfen unb
minbeften« mit noei IJrojent be« Kapital« unter ^u-
rnaa)« ber 3infen bon ben getilgten Anleittefcbeinen,

mittelft SJertoofung, »ie fie alljährlich burefc ben £aue»
t?alt«plan ber ©tabt feftgefteüt »erben unrb, ju

tilgen ftttb, burd) gegenwärtige« ^ricilegiuin Unfere

lanbe«t>errlidhe (Genehmigung erteilen. Die Srtb.eilung

erfolgt mit ber rechtlichen ©irfung, ba§ ein jeber 3n«
baber bieftv 2faleihefä)eine bie baran« ^vorgegangenen
»ec^te geltenb ju machen befugt ift, ohne ju bem
gcachmeife ber Uebertrognng be« (Eigentum« berpflicb>t

ju fein.

(Durch oorftehenbe« ^riBtlegium, Kelche« SBir bor-

be^altlich ber «echte Dritter erteilen, »trb für

bie SBefrtebigung ber 3nhaber ber Auleihefcbeine

eine (Gewährleiflung ©eitert« be« ©taate« nicht über-

nommen.
Urlunbtich unter Unfern jpöchfteigenhänbigen Unter»

fchrift unb beigebrudtem königlichen 3nfiege(.

(Segeben »erlin im ©a)lo& am 4. Mai 1898.

(US.) 8U|et«.
e. SHiquel. grljr. b. b. Wecte.

Privilegium wegen Ausfertigung auf ben Sntyaber

(autenber Anltihefcheine ber ©tabt $anau im ©etrage

»on 1600000 Warf.

tyroeinj $effen • 9taf|au. 9?egieuntg«bejfrt Gaffel.

Sittera. 9tr.

3J °/p Anteilschein ber ©tabt $anau
über

. . . Wart 9ttich*währung.

Ausgefertigt auf (Grunb be« lanbe«h'tr(ichen ^rioilegium«

bom 4. Wai 1898 (Amtsblatt ber fföniglichen 9te-

gierung ju Gaffel bom 9er. .. .

Seite . . ., unb (Stfefcfammlung für ... .

©eite . . . laufenbe 9er. . . .).

Auf GSrunb be« 33efchluffe« be« ©tabtratb.ee bom
22. Wärj 1898 unb ber ju bemfelben am 24. Wärj
1898 ertheilten 3uftimmung be« fflemetnbe«Au«fchuffe«

»«gen Aufnahme einer Schule ton 1500000 War!
belennt fid) fcer Wagiftrot ju $anau tarnen« ber

©tabt bura} biefe, für jeben 3nhaber gültige, feiten«

be« (Gläubiger« unlünbbare ©erfchreibung ju einer

Darlehnefdbulb bon . . . Wart, welche an bie

©tabitaffe baar gezahlt »orbra unb mit brei nnb ein

halb ^rojent jährlia) ju berjinfen ift.

Die Wficfjahlung ber ganjen Schulb bon 1500000

War! erfolgt nach Wajjgabe bt« genehmigten Tilgung«'

plane« mittelft Qerloofung ber Anleihefcheine in ben

3abren 1. April 1899/1900 bi« fpäteften« I. April

1928/29 einfchliefilich, au« einem £ilguug«fto<le, »elcher

minbeften« mit jmei tyrojent be« Kapitale« jährlia) •

unter 3uwach« ber 3infen oon ben getilgten Anleihe-

fcheinen gebilbet wirb.

Die Aueloofung geflieht in bem Wonate Sep-

tember jeben 3ahre«. t>tv ©tabt bleibt feboch ba«

9tea)t borbehalten, ben Xilgung^ftoct )u berftürfen

ober aua) fämmtliche noch im Umlaufe be^nblichen Ah>

leihefcheinc auf einmal ju ffinbigen.

Die burch bie berfl5rtie lilgung erfparten 3\a\tn

machfen ebenfall« bem SifgungSftocte ju.

Die anSgetooften , fomie bie getünbigten Anleihe«

feheine toerben unter Sejetchnuna ihrer Sudjftaben,

Hummern unb Beträge, f
oroie be« Termine«, an metchtm

bie SRücfjabUKiA erfolgen fofl, öffentlich befannt ge«

macht. Diefe $3efanntmachung erfolgt brei 3Ronate

bor bem 3 (»M«n8**eTmine in bem „Deutfchen Weich«'

unb ^reufeifchen ©taat«anjeiger", bem Amt«blotte

ber 5c ^ntAlia>en Wegterang ju daffe( unb in \t einem

ber in .^anau unb in $rantfurt alV. erfcheinenben

3M5tt*r, toe Icher ber SKagiftrat au«n>Ahlt unb bura)

ben Deutfa)en 9?eich«< unb ^reufjifchen ©taatlanjeiger

pr öffentlichen ffenntnig bringt. Webt eine« biefer

Blatter ein, fo »hb an beffen ©teile bon bem ÜJcagifrratt

mit (Genehmigung be« ftöniglichen WegierungÄprciribenten

in (Raffet ein anbere« ^(att beftimmt.

!Bi« ju bem Üage, an meld?cm ba« Kapital ju

entrichten ift, mirb e« in ba:tiäb.rlicfc>en Terminen am
30. September unb am 31. IV är, mit brei unb ein

halb ^rojent jährlich berjinft Die Au«jahlung ber

3infen unb be« »apitalt« erfolgt gegen biege OtücN

gäbe ber fällig geworbenen 3inef^eine bqa. biefe«

Anleihefcheine« bei ber Stabttaffe ju $anau, fomie

bei unb jmar auch in ter na^ tfm

(Sintritte be« pQigteitdtermine« folgenben 3eit. 9Rit

bem jur Empfangnahme be« Kapital« eingereichten

Anleihefcheine finb auch r ' lf ^aJu gehBrigen 3in«fcheine

ber fpäteren 3älligfet»«termine jurüctjulitfern. {Jßr

bie feljlcnben 3irt«fchetne wirb ber betrag bom Kapital

abgejogen. Die getünbigten Kapitalbeträge , »eiche

innerhalb breifjig fahren naä) bem ^ablutig?termine

nicht erhoben »erben, foroie bie innerhalb bter fahren

naa> Ablauf be« Kalenberfahre«, in melchem fit fällig

geworben, nicht erhobenen ;->infen oerfähren ju fünften

ber Stabt.

Die ßapitalbeträge berfenigen au«getooften ober

getünbigten Anleihefcheine, bie nicht binnen brei
neonaten nad) bem 3a^ung«termine jux EinlSfung

»orgejeigt toerben , toerben bi« jur öinlöfung refp.

bi« ju ber bomroähnten SJerfalljeit ber «Sermaltung
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ber ftäbtifo}en ©parfaffe al« jin«freie« Depofitum

fiberwiefen.

Da« Aufgebot unb bie Äraftlo«ertlärung oerlorener

ober bernichteter Hnleit}efchetne erfolgt nach »orfchrift

ber §§.838 ff. ber (£ioilproie§orbnung für ba« Dmtfche
Weia) bom 30. 3anuar 1877 (9<eich«gefet}blatt ©. 83),

bej©. nach §. 20 te« Au«führung«gefefce« jur Deutzen
ttioilprojjorbnung »om 24. SWärj 1879 (®efefcfamm.

lung Seit« 281).

3in«fchetoe tonnen ©eber aufgeboten noch für

Traftie« erflärt ©erben. Doch foll Demjenigen, reeller

ben ©erluft ecn 3inöfa)einen cor Ablauf ber oier--

jährigen S3irjäljrung»frift bei ber ©tabtuerroaltung an«

melbet nnb ben flattgeljabten 93efi^ ber 3tn«f$eine

burch SJorjeigung be« Anleit)efcheine« ober fonft in

glaubhafter SBeife bartb.ut, nach Ablauf ber 33er.

iäb,rung«frift ber SBetrag ber angemetbeten unb bi«

babin nicht oorgetommenen 3tn«fcheine gegen Quittung

ausgezahlt teerten.

mt biefem Anleitjefcheine finb tjat&iäbnge 3in««

f
Cheine bi« jum ausgegeben, bie

ferneren ,$in«fchciite ©erben für zehnjährige >^citvoimic

auegegeben »erben. Die Ausgabe einer neuen Weihe

bon 3*n*f^«n«n erfolgt bei ber ©tabttaffe in £>anau,

fereie bei gegen Ablieferung ber,

ber Alteren jjürtfeheinreihe .beigebruetten Anteeifung.

SBeim Cerlufte ber An©eifung erfolgt bie Au«hänbigung

ber neuen >^in*f ct^einvcit?e an ben 3nt)aber be« An«
leihefchetae« , fofern beffen Vorzeigung rechtzeitig ge*

febehen ift.

Rur Sicherheit ber luerturch eingegangenen SBer»

pflicvhiugen b;ajtet bie ©tabt mit ihrem Vermögen
unb mit ihrer ©teuerfraft.

Deffen jn Urfunbe haben ©ir biefe Au«fertigung

unter unferer Unterf^rift erteilt.

£>anau am
Der SWagiftrat.

Oberbürgermeifter. ©tabtratb,.

Der ftontroHbeamte.

tyrocinj §effen • Waffau. Wegierttng«bejtr! (Söffet.

Anmeifung
jum Anleitjefchein ber ©tabt $anau

tom , ©uchfiabe . . .

Wt. über .... 9Dtarf.

Der 3nt)aber biefer Anweifung empfängt gegen

beren Wücfgabe ju bem obigen Anleihefcheine bie . .

«ei^e bon 3in«fcheinen für bie jeljn 3at>re . . . .

bl« bei ber ©tabttaffe ja $anau unb

, fofern mdt)t rechtzeitig oon

bem al« folgen (ich au«©eifenben 3nt)aber be« Anleihe*

fCheine« bagegen SBJiberfpruch erhoben wirb.

£>anau am
Der SRagiflrat. Der flontrollbeamte.

^robinj Reffen » Waffau. 9legierung«bejirf fcaffet.

3 i n « f ch e i n

. . . . te Weihe

ju bem Anteilschein ber ©tabt $anau
bom ,

ißua}ftabe . . .

über Warf ju brei unb ein halb

^rojent 3infen über ÜHarf.

Der 3nhaber biefe« 3in«fa>eine« empfängt gegen

beffen Wücfgabe in ber 3f^ com
ab bie 3infm be® »«benannten Anteilscheine« für

ba« Halbjahr oom bi«

mit . . . . aJcarf bei ter ^ieftgen ©tabttaffe unb

bei

fjanau am
Der SWagiftrat. Der Äcntrotlbeamte.

Diefer 3in«fchein ift ungültig, ©enn beffen ®elb*

betrag nicht innerhalb toier 3al)ren nach Ablauf be«

Äalenberjahre« ber gätligfeit erhoben ©irb.

Anmertung. Die Wamen«nnterfchrift ber

5Magiflrat?perfonen fann mit Oettern ober gacftmilc

ftempeln gtbrueft ©erben, boch mujj iebe W.mmfimg
bej©. jeber 3in«fchein mit ber eigent)änbigen Unter»

fchrift eine« Äontrollbeamten oerfehen »erben.

Die Anweifung ift um Untertriebe auf ber ganzen

SMattfeite unter ben beiben legten 3'n*f°)rinen m^
baoon abtoeichenben lottern abzubrnefeu.

$trroronunfltii uuü Vctaiintmnrfjuiinf h

anörver ttaifrrlidter uttt> «önifllicher ©cljörbrn.

3n Dalherba im Ärctfe ®er«felb an ber

Wh: u ©irb am 1. 3uni eine ^oftagentur eröffnet.

Die ^oftoerbinbungen berfelben werten burch eine

©erftäglich }©eimal, fenn: •' einmal : ! brenbe

93oten»cft &©tfchen Dalherba unb ©chmalnau ber-

gefteOt. Der t'anbbeftcllbcjirt ber ^oftagentur )U

Dalherba ©irb au« ber {»äufergtuppe Dalherbaer

^eeg unb bem ®ehöft ^aut (bi«her jum ganbbefteü»

beerte ber ^eftagentur ju ©chmalnau gehörig) gebilbet.

(«. 5413.) ßaffel am 27. 9Xai 1898.

Äaiferliche Ober.^oftbirefiion. ^ran!.

322. Montag ben 13. 3uni b. 3., Wachmittag«

3 Uhr, finbet eine Sßerfammlung ber Delegaten ber

Hanauer etangelifchen ^farr'SMtwen* unb SIDaifenfaffe

in ber SBohnung be« Äaffen Wechnung«führer«, Wamfab'
[trage 9hr. 10, ftatt.

2;age«orbnung: 1) Abnahme ber Rechnung

oom (Stat«jahr 1897/98, 2) Jl?ahl be« «uflfcbuffe«.

(Wr. 271 O. 9?.) £anau am 24. Mai 1898.

Die Dtreltion

ber £>anauer cüangelifchen $farr«ffiit©cn»

unb SSatfentaffe. ©opp. vamm. Gl. Renner.
tkraniitmorfiutiöcncoiiiiniinQliihnöiiriict^fliiiröfu

323. Da« auf ben Warnen ^riebrich £>unbt lautenbe

©parfaffenbuch 9ir. 32741 ift abt)anben gefemmen,

©a« hiermit in (Semäghett be« §. 19 unferer ©agungen

mit bem $8emerfen betannt gemacht ©irb, ba§ bem

rechtmäßigen (Sigenthümer ein neue« al« jweite Au«-
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fertigung befonber« 6c^eid^netc0 ©parlafienbuch au««

gcfifilt DtTben wirb, tvenn innerhalb breier
Monate ein (PJnfprucb nicht erfotgt. (3. 9cr. 34

©p.J98.) Gaffel am 26. SRai 1898.

Die Direltton ber ftäbtifchen ©parlaffe.

% n b t ?

(f rlrbiflte Stellen.
324. Bewerber um bie erlebigte brüte ©cbulftelle

ju Deifel »ollen ihre mit ben bcrgefdt}riebenen

3eugni)7en berfetjenen 2JWbungegefin$c binnen 14 Üagen

an ben ©cbuloorftanb bon Deifel, j. be« Unter*

jeichneten, einreiben.

Da« ©runbgebalt beträgt neben freier SBobnung

1000 SRarl, ber (Sinheitefafc ber «lter«julage 120 «Wart.

(3. 5Wr. 6104.)

$ofgei«mar am 20. ÜKai 1898.

Der Königliche ©dtutlborftanb.

b. Wieg, lommiffarifcber 8a«bra»h.

325. rie etfte eoangelifche ©chulftelle ju Ober*
jell ift burä) SJerfetjung be« feitberigen ©teilen

-

inljaber« bem 1. I. 2W. ab neu ju befefcen.

Da« ©runbgeb.alt ber ©teile betragt 1000 SKI.,

Vergütung für ben Kirchenbienft 150 W. trat ber

(5inhett«faft ber «Iterejulage 120 Wt. neben freier

SBohnung.

©etoerber toollen ihre @efud)e unb 3eu8n 'ffe ittnfr *

[falb brei ©och/n an ben Königlichen l!cla(fa>u(>

infpettor, $errn Pfarrer ©toppel ju Oberjeü, ein*

reichen. (3. 5«r. 3578.)

©$(ucfatern am 23. ÜKai 1898.

Der Königliche ©cbulborftanb. 3. ©eer(j.

32<>. Die ©c^ulfteCe ju # i 1 1 a r t « h a u f e n ift

batant geiuorben. iöemerber um biefelbe wollen ibve

slHelbung«gcfurbe nebft 3eu8mffen innerhalb 10 Zagen

bei bem Königlichen ©mfchulinfpetter, £>errn Pfarrer

£uit ju |)ilmeö, ober bem Unterjcithneten einreiben.

a a« ©runbgehalf be« ©teile beträgt 1000 m.f

bie Vergütung für ben Kira)enbienft 150 3Ht. unb

ber Ginheitefatj ber «Itertjulage 120 SRI (I. Rr.

3092.) $er«fetb am 1. 3uni 1898.

Der Königliche ©chuloorftanb.

b. ©$leinife, Itanbratb, unb ©eheimer 9legierung«rath.

327. «n ber ebangelifeben ^clf?fa)ule in ber ©tabt

SEBinbecfen ift eine Sehroftelle ju befetjen.

Da« ©runbgetjalt beträgt 1200 Vit., ber (Sin»

heit«fafc ber «lter«jnlage 150 9NI. unb bie SNieth«*

entfebäbigung 200 3X1.

Sßercerber wollen i^re ©efuche nebft 3eugniffen

innerhalb 14 Sagen bem §erm l'otalfcbutinfpctter,

Pfarrer §en{5 ju Söinbeclen, einreiben. (35. 6223.)

§anau am 31. 3Rai 1898.

Der Königliche ©chuloorftanb. b. ©et) ettcf, t'anbrath.

328. Bewerber um bie am 1. 3uni b. 3. jur

drtebigung fomraenbe ©chulfteöe ju Garl«hafen
Bollen it)re mit ben borgef$riebenea ^i-upntffen «er*

feb,enen 3Xe(bung«gefuche binnen jroei ÜJccben an brn

©tabt«©chuloorftanb bon Garl«l}afen ,
ju $änben be«

Unterzeichneten , einreichen.

Da« ©runbgehalt ber ©teile beträgt 1200 OTT.

neben freier «öohnung bejto. 250 3RI. SXieth'ent.

febäbigung, ber (Sintjeit«fütj ber «lter«julage 140 3RI.

£ofgei«mar am 28. SMai 1898.

Der königliche ©chutborftanb.

b. SRiefj, lommiffarifcher 8anbratb,.

329. Die ebangelifche gehrerftelle ju SReuf chroamm«
bach bei Sann a. b. üttjön ift burch 93erfe|ung be«

feitherigen 3nhaber« erlebigt. Ttx ®runbgeha(t ift

neben freier Schnung auf 1000 SRI., ber (Sinheitflfafe

ber ?Uter«)u(age auf 120 'SRI. feftgefe^t.

Bewerber loollen ihre an ba« greiherrlich b. b.

'lonn'fche ©chulpatronat ju richtenben OTelbung«*

gefuche nebft 3eugniffen bi« jum 20. 3uni bei unter*

jeichneter ©teile einreichen.

5Taon om 26. »iai 1898.

0reihcrrlich b. b. Xann'fche ©ammtrenterei.

^cumtenlievfonal - 3^adr)richtett.

(Srnannt: ber Pfarrer ilam.m ju ^anau jum erften

Pfarrer an ber bafigen 3ohannl«tir<he

,

ber augerorbentliche Pfarrer #ecf ju rianau an
©teüe be« aufjerorbentlichen Pfarrer« Börner jum
Oehülfen be« Pfarrer« 3immermann bofelbft,

ber Sffifteajar&t ber chirurgifchen UuiberfitätltUnit

ju (Böttingen Dr. med, 3äiTb jum jtoeiten 9rjt

(©ecunbärarjt) be« Sanbfranfenhaufe« ju <J äffet,

ber opprobirte ttrjt Dr. med. 3»f<^l<| d la Gaffel

jum jmeiten 9(rjt be« ?anbtranfenl)aufe« ju ^janau,

bie ©elretariat« • £>ülf«arbeiter © t e h l bei ber

i'anbe«bireltion unb Äricf bei ber $)effifchen SBranb*

berficherung« * «nftalt ju ©elretariat«. «fflftenten

,

ber ©elretariat« * ^)ülf«arbeiter (Senau jum
ttaffirer be« 8eihhaufc« ju Gaffel,

ber §ülf«let)rer ^>ecf ju ^anau jum Sehrer an
ber Königlichen 3<i$enalabemie bafelbft,

ber ^üreauhülf«arbeiter ©treibelein ju daffel

jum ^olijei*©elretair bei ber Königlichen ^olijel*

bertoaltung ju Soblenj,

ber ©tellenanm&rter © ch i 1 1 i n g jnm (Bericht««

biener bei bem Amtegericht ju (Siterfelb,

bie SBeigeorbneten Kaufmann OTüller unb Vpotheter

©anber, beibe ju $)ofgeiflmar, ju ©telfoertretern

be« ©tanbe«beamten für ben ©tanbe«amt«bejirf ^>of*

gei«mar.

$)ierju al« Beilage ber Oeffentliche Änjelger 'Jrr. 22.

(3nfmi<m3gtbütirfn für bm Kaum ein« getDbtjnlidftn 3>raöViIe 2« Weicbapfenntg. - «MajjeMatter für { unb } «oafn
5 unb für j imb 1 ©ogm 10 9itia}fitferong-

)

fflobiffirt M ACniglia)'r -Jfegifrun.v

fiajftl. - u ebrndt in ber ^of« snb SBai fenbauS-CuchbrucfereL
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«mtöblatt
btt äoni glichen fteattritftg jti <$<tffel+

1898.flu^tben TOittootf ben 8. 3um

Die Kummer 21 be« iReia}««©efe$blatt«, »elcbc

»om 27. TOai 1898 ob ra Verlin jur flu«gabt ge«

langt«, entölt unter

9Jr. 2473 ba« «efefc über bie «ngelegenbeiten ter

freittifligen ffleri tt t«barl eit , com 17. TOai 1898 ; unter

Ifbc. 2474 ba« ©efetj. betreffenb «enberungen ber

I, »om 17.
"
TOai 1 898 ; unter

9hr. 2475 ba« (Stnfübrung«gefeb yi betn ©efefce,

betreffenb 9en»ertraa,en ber ftonfurtorbnung , com
17. TOai 1898; unter

9fr. 2476 ba« ©efefc, betieffenb «enberungen be«

©eria)t«»erfaffnna0gefeQe« nnb btr©traf»rcje§erbnung,

»om 17. TOai 1898; unter

9fr. 2477 ba« ©efefc, betreffenb «enberungen ber

3i»ilprojf|?crbnung, oom 17. TOai 1898; unter

9fr. 2478 ba« (§infübrnng«gefe$ ju bem ©efege,

betreffenb ^enberungen ber JJröilprojffiorbnung , rem
17. TOai 1898; unter

9fr. 2479 ba« ©efefc, betreffenb bie (frmä$tiaung

be« 9ieiä}«tanjiler« jur Vetanntmaa)ung ber Sexte

berfebiebener *Reiä)«a.efr&e, com 17. TOai 1898.

Die iRummer 22 be« 9?etü>« * ©efefcblatt« , »elc&e

»om 27. TOai 1898 ab in Verlin jur «u«gabe ge-

langte, entbalt unter

ffr. 2480 ba« ©efefc, betreffenb bie Gntfa>äbigung

ber im ißieteraufnabmeoerfabren freigefbroi^enen <ßer»

fönen, »om 20. SM 1898; unter

')ir. 2481 bie Vefanntmao)ung, betreffenb bie «u«
jeigepflicbt für bie @d>»einefeua)e , bie S^meinepeft

unb ben SRetblauj ber ©ebreeine, »om 25. TOai 1898;
unb unter

ffr. 2482 bie Vetonntma<bunj , betreffenb bie

ttic&ung »e« ©etreite»rober« , »om 14. TOai 1898.

Die Kummer 23 be« fteia)« « ©efefcblatt« , »ela}e

»om 28. TOai 1898 ab in Berlin jur ftu«gabe ge<

langte, entölt unter

9fr. 2483 bie VetanntmaAnng, betreffenb «enberun«

ber Vetriebeorbnung für bie §au»teifenbabnen Deutfcb«

(anb« »om 5. 3uli 1892, »om 23. Diät 1898 ; unter

Tu. 2484 bie Vetaimtmad)nng, betreffenb «enberung

ber Veftimmungen über bie Vefäbigung »on Grifen«

babnbetrieb«beamten »om 5. 3uat 1892, »om 23. TOai

1898; unter

ffr. 2485 bie Vetaantmad)ung, betreffenb ttenb ertrag

ber ©tgnalorbnung für bie ßtfenbabnen Dtutfcblanb«

»om 5. 3nli 1892, »om 23. «Kai 1898; unter

ffr. 2486 bie Vetanntmaa)u»g, betreffenb «enberung

ber Wonnen für fcen Vau unb bie «tnlrüftuug ber

$aupteifenbabnen Deutfa)lanb« »om 5. 3uli 1892,
»om 28. TOai 1898; unb unter

ffr. 2487 bie Vefanntrrtacbung, betreffenb Äenberung
ber Vabnorbnung für bie ffrbeneifenbabnen DeutfaV
(anb« »om 5. 3uU 1892, »om 23. TOai 1898.

Serorattunartt unb ^rlanntmndmnacn ber fintier:

ltct)tn unb ÄiiniRltdjcn (itutralbt^üröfit.

Huf ben Vertä)t bom 31. Dejember ». 3.

— II. J. 7116 — , beffen «nlage anbei jurütffotgt,

»ollen mir im din»ernebmen mit ber ffönialia>en Ober-

9fra)nung«fammer genehmigen, baf} »erfuä)«»eife unb

unter VorbebaU be« ©iberruf«, entfpreibenb ben Ve»
ftimmungen be« @rlaffe« be« mitunterjeiä)neten ftinanj»

TOintfter« »om 2. Oftober ». 3. — I. 12246 —

,

audb bie 3aJ>lun8 bcr $enfionen an bie Oeljrer au«

ber Wubegebaltfltüffe innerbalb be« Deutfd)en ffriä)«

bt« )um lKonat«betrage »on 400 9H. im S3ege be«

$oftaMDrifung«oertebr« ebne 9Ronat«quittung i^ugelaffen

»erbe. (Bin. 3)iin. L 9er. 3064. TO. b. g. «. U. III. D.
9?r. 740 G. III.)

SBerlin am 10. «»ril 1898.

Der Der TOinifter ber geiftlicben,

5inan|- Unterria)t«. unb TOebijinal*

TOinifter. Kngelegenbeiten,

3n Vertretung: 3n Vertretung:

TOeinecfe. ». SS3eb,raud>.

331. Xu« Unlafj ber in ber $eere«»er»a(tung am
1. april b. 3. eingetretenen Organifarion«.Henberun«en

»trb unfere S&etanntmacbung »om 25. TOai 1892
(B. 4305 TO. f. n. ©./II. 4143 TO. b. 3.), be-

treffen» bie Uebertragung ber Vefugniffe unb Obliegen»

beiten im <Sinne be« §. 155 9bfag 3 ber ©emerbc
Orbnuna in ber Raffung be« 9teicb«gefefee« »om 1. 3uni

1891 (t». ©. V. @. 261) auf bie -äluafübrunga-

beborben, binfid)tlid) ber unter IV. 3iffer 4—8 auf»

gefübrten Verriebe ber $eere«»er»altung »ie folgt

abgeänbert:

Die Vefugniffe unb Obliegenbeiten ber Bolijei-

betörten unb unteren »er»altung«bebörtien »erben

übertragen

:

1) für bie ©ewebrfabrifen unb bie TOunition«fabrit

auf bie 3nf»ettion ber teo>ntfd)en 3nfrltute ber 3n»
fanterie in Verlin,

2) für ben Vetrieb ber ©e»ebr'Vrüfnng«>ftomimffton

auf bie 3nfanterie««btb<ilnng be« 5crieg«minifterium«,

3) für bie «rttlleritbe»ot« tmb bie giliaLÄrtiaerie-

bebot« auf bie 9TtiUeriebe»ot*3nf»ettion in Verltn,

4) für bie tea)trifa)en 3nftttn1e ber «rtiKerie auf
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bie 3nfpeftion ber tecbnifchen 3nftitute ber ?lrtttlerie

in Berlin.

Die Befugniffe unb Obliegenheiten ber b^ren Ber«
»altung« bewerte »erben allgemein Mir* bat Äriege»

mintftwtum wahrgenommen. (B. 4578 SR. f. $.,11.

7539 W. b. 3.) Berlin am 16. Wai 1898.

Der Winifter ©er Winifter

be« 3nnern. für £anbel unb (Percerbe.

On Bertretuna -
üliaitraat-

Braunbehren«. Ureter.
^crorDnutiflcu nuö $e(anttttttnd>nnarn Der

MöntBlicticn '4>rpt>in^ialfactiörörn.

332. Bei bar heutigen «u«lcofung oen «entenbriefen

für ba« $afbiabr oom 1. «pril 1898 bi« 30. 6ep»
September 1898 finb folgenbe ©Hufe gelegen »orben

:

L 4 SRentenbriefe ber ^rebinj
£ e f f e n » 9i a f f a u

:

1) Litt. A k 3000 Warf.
Nr. 32. 179. 839. 944. 973.

2) Litt. B k 1500 Warf.
9ir. 105. 378. 731.

3) Litt C a 300 Warf.

Kr. 370. 1034. 1268. 1664. 2002. 2276. 2447.
2638. 2926. 3803. 3804. 4027.

4) Litt. D k 75 «Warf.

Nr. 2119. 2775. 3094. 3640.
II. 3i

0
„. IRentenbriefe ber Kretins,

Reffen-- iRaff au:
1) Litt. 0 k 75 Warf.

•Nr. 14. 20.

Die au*gelceften JRentenbriefe, beren Berjinfung
rem L Cftober 1898 ab aufhört, »erben ben 3nhabern
berfelben mit ber Aufforderung gefünbigt, ben Kapital»

betrag gegen Ouittung unb 9?ücfgabe ber {Rentenbriefe

im fcur«fähigen ^nftanbe mit ben baju geherigen,

nicht mehr ja^lbaren Bfoffonyon« , unb «,»ar ;u T.

Serie III. iRr. 12 bt« 16 nebft Halene, ju II. iReibe L
9fo 15 unb 16 nebft flnweifungen com 1. Clteber

1*98 ab bei ben königlichen SRentenbanffaffen bier=

l'elbft ober in Berlin C. Äloftcrflrage 761, in ben

Bcrmittageftunben ecn 9 bi« 12 Uhr, in (»mpfang
ju nehmen.

Auswärt« »ohnenben 3nb.abern ber gefünbigttn

JRentenbriefe ift e« geftattet, biefelben unter Beifügung
einer Cuittung über ben (Smpfang ber Valuta ben

genannten Äaffen peftfrei einjufenben unb bie lieber»

fenbung be« (»elbbetrage« auf gleichem ©ege, jebceb

auf ®efabjr unb Äeften be« Empfänger«, ju bean*

fluch »erben bie 3m>aber ber folgenben in früheren

Terminen auSgelceften unb bereit« feit vn>ei 3ab,ten

unb länger rüdftänbigcn unb jttor:

I. 4 °/
0 . 5R e n t e n b r i ef e.

flu« ben 0älIigfeit«terminen

:

a. 1. Cftober 1893. Litt. D 9er. 3550,
b. 1. April 1894. Litt. B Nr. 335, Litt. C

iRr. 1528. 3999. 4188. 4190, Litt. D 9fr. 1085.
2716. 3681. 3682,

c. 1. Cftober 1894. Litt. A Nr. 495,
d. 1. Cftober 1895. Litt. A ttr. 1040, Litt D

'Nr. 760,

c. 1. «Pril 1896. Litt A %c. 622. 1001. 1084,

Litt. B Vit 269. 345, Litt. C 'Nr. 36. 449.

2490. 3976. 4178. 4295, Litt Ü 5Rr. 1083.

1372. 1683. 1780. 2111. 2125. 2233. 2262.

2720. 3665:
iL 3+ u

/ ri . «entenbrief e.

Jiu« ben $äUigtett«terminen

:

a. 1. 3ult 1895. Litt J 9ir. 2, Litt K Wr. 2,

b. 1. April 1896. Litt. 0 9er. 1

,

hierbureb aufgeforbert , biefelben ben gebauten Waffen

iur Ballung ber Statuta $u prafentiren.

fluch machen mir barauf aufmerffam, ba| bie

Nummern aller gefünbigten bej». noch rücfftänbigen

9?entenbritfe mit ben Littera » Bezeichnungen A, B, C,

D, L. Bf. X, O unb P burch bie Sehen* ber JRebaftion

bt« Deutzen Weich«' unb Königlich $reufnfch«i Staat««

anjeiger« herausgegebene Allgemeine Berlocfung«tabcBe

in ben Wenaten Wai unb 'Ncoember jebe« 3ahre«

oeröffentlicht »erben unb ba§ ba« betreffenbe Stücf

biefer labeile oen ber gebaebter SRebaftion jum tyretfe

oon 25 Vf. beulen »«Den (ann. (B. 3oum. 9rr.

577/98 II.)

iRünfteT am 18. :Dfai 189^.

königliche ©irettion ber «Rentenbanf

für bie ^rootni JBeftfaten, bie JRheinprobinj unb bie

i<robinj ^xffen^liaffau.

Pfeffer bon Salcmon.
iJrrorDniutgen nitl ^cfanntmacbnugfn

•»berer «aiferlidper uttö Jtihtiftltdier ©erj8rae«.

Der nächfte lermin ber bur* ba« ®efc|
rem 18, CXuut 1884 rorAcfdiriebenen Prüfung oon

gehmieben über ihte Befähigung jum Betriebe be«

^uibcfcblaggcrcerbt« bei ber Prüfung« • Aommifficn in

(Saffel »irb Dien «tag ben 9. flngnf) c. hterfelbft

abgehalten »erben.

^Reibungen ;u biefer Prüfung finb unter (Sin«

reiebung eine« 0>ebur:«fcheine«, fercie unter (Sinfenbung

einer i<rüfung«aebühr oen 1(),(>5 Warf bi« fräteften«

ben 27. vtuli b. 3e. an ben Unterjeichneten ju

richten.

Wir ber Weitung jur Prüfung finb einzureichen:

\\ et»a torhanbene ^eugniffe über bie erlangte tat;

nifebe flu«bilbuug ((^efellen«, Weifterhrief unb bgl. ),

2) eine fchrtftliche (Srtlärung barüber, ob ber Welbenbc

fich ber Prüfung fchon einmal erfoiglo« unterzogen bat

Oft legiere« ber ftall, fo ift ein iRacbwei« über

Crt unb ^«Hsunft ber früheren Prüfung, foteie über

bie beruf*mä§ige Befchaftigung nach btefem 3eirpunfte

ju erbringen. (3. Nr. 1442 98.)

Htm 30. Woi 1898.

Der 5ßorfitjenbe

ber ^uffchmiebe « Prüfung«

»

Stommtffton.

2:f se, ftöniglicber D*parlement« « Ihierorjt

unb Betcnnair. ?lffefi;r. ^arfftr. 28a.
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^cfantitruorfjutiflen commntiaHtötiDtirtjer ^tcjör&cn

HH4. 9tocbHehenb »erren He SBenraltungS * ärgebniffe ber brei Vethanftalten teS «ejirlSoerbanbe« ttt

JRegierungSbejirfS Raffet »om Oabje 1897 KröffentUchL (3cr. II. 1710.)

Öaffel am 2. 3nni 1*98. 3>r Nantes » SDtacter in Reffen. 3. 8.: Dr. Änorj.

I
o
3V

WrjcnftanD.
Gaffel.

rt

gctj_jjit_ilj

§aupt-

fent«.

8 u i t- a.

fcnfcf.

§ a n a u.

$atit>t-

fenbS.

»tffrt>f

I. H c t j » o.

fcuSaeliebene ftapitalint

gegen bbrctb/fariicbe

Si*frf>eit bc^tr. gegen

Sdwltfcbeuie rcn (9e»

lrifintm ic

3n auf ben Inhaber lau«

tenben SPertbpapieren

angelegten Äapitalten

.

driterbeneS be$to. »teter

teTäuferteS (^runtber*

mögen
Sluf ^ffinber ausgeliehene

ftapitalten . . . .

Huf furje tfünbigung au*«

geliehene Kapitalien .

3infen«5Rürfftänte . .

fiaffenbeftanb . . . .

138427 68

69700—
j

68257;—

= E

1 928774 60 - — 1928774 60 3248282 95

40871997

156923 60

53059 40

6269 73
3169875

10

1:

Jpauptbetrag I. 3lctit>a

11. «Pafftoa.
(Stegen ausgegebene ©bli*

gaticnen u. ©parfaffen'

bficber angelegte fla*

pitatien

2(uf furje Aünbigung auf«

genommene Kapitalien

9?id>t erbebene £in\tn •

©cnflige $luSgaben*9?ü<f*

ftänte

Uebeqab,(ung . . .

276384 58

2425299 14

450U
3223 31

$>auptberrag II. i<ajfita

«ergaben, ergibt ft$ «er«

mögen

Gnbe 1896 betrug baSfelbe

unb hat fid» fomit

rermebrt um . .

cerminberr um .

4500

271884 58

273171 80

2428522 45

156923 60

1286 72 -

I

197441 35 60616132
!

15692360

j

53059401 105057

12000

31698 75 13932
6269 73

43835099 282240 64

65602

2585446 05 197441 35 878288740 389(5623

- — 2425299 1 4 3809934 62

3223 31 7689

908 81 908 81

90881

196532 54

2429431 26

353456 14

39228905

84

3817623 84

79000;-

38832 91

282896 66 4179520

324828295

72059163

79000—

105057—
I

12000!-

14588 92

50

3809934 62

7689 22

28269666

3817623 84

361896 66

36189666

»35. 3n ©emäj?hett teS §. 12 ber Statuten bet

ftäbttfeben ©parfaffe bahier wirb baS Srgebnifj ber

{Rechnung für baS 3ahr 1897 nachftehenb öffentlich

befannt gemacht:

1) Sßetrag ber (Einlagen am ©chluffe SRf.

be« {RechnungSberjahreS .... 1281429 62

2) 3u»ad?« JRechnungS«

jähre« gRt $f.
a. turch3»Md?tti&ung *on 3inftn 36745 74
b. burch iReuemlagen . . . 167991 38

3) Suegabe im {Rechnungsjahre für

jurüefgenemmene Einlagen . . . 128144 96
4) betrag ber Einlagen am ©chluffe

tes {Rechnungsjahres 1358021 78
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5) SBetrag be« Steferoefonb« »ie et am
©cbluffe be« «ecbnung«jabre« ju TU i<f.

»ucbe ftanb 89952 57
6) 3in«überf(6üffe 9113 72
7) »ob ben »eftänben ber ©parfaffe

ftnb am ®c$luffe bei 9tec$nuttg«<

fa^re« jin«bar angelegt

a. auf $ppotbef 1002941 32
b. In 3n6aberpapieren

tfennroertb 237100 —
ÄUTfitufrtfy beTfelben an
©cbluffe be« abgelaufenen

9fe<$nung«ialjre« refp. *n«
tauf«prei« 236677 65

c. auf ©cbutbfcbein gfgen Win«
fftaft 162031 -

d. bei öffentlichen dnftitnten . 137 02

8) »ertag bee baaren fl a ffen.'iBeftanbe«

am ©bluffe be« 9tecbnung«jabre« 31494 70

9) betrag ber «eru>altung«toften im
9te#nungejal>re 2941 65

®rebenftem am 28. $tai 1898.

!£ie t3eru>altung«»Äommiffion ber ftäbtifcben Sparfaffe.

Glau«. £. Drube. g. £arttg.

©fauttenbtrjonal s W ocfjndj ten.

(Ernannt*, ber au§erorbentlicpe Pfarrer Srenb jum
08el)Üffen be« Pfarrei« ©cbn>ein«bera ju Grumbach,

ber tte<bt«tanbibat Äoref jum 9?eferenbar,

ber SRec$t9fanbibat ©oder au« »ünte i/fB. \um
Steferenbar unter Uebertpeifung an ba« ^Imtigericbt

ju Winteln.

ber 'JJoftjefretai ©cbioeiger ju Gaffel ium Ober«

^?cfibire!tionflfetretür

,

bie ^oftaffiftenten Gimermann ju (Selnbaufen,

®afcb ju $anau, 3«rael ju Gaffel ju Ober-^oft.

affiftenten

,

bie £elegrapbenafftftenten »lubm unb Gmalb
ju Gaffel ju Ober • lelegrapbenaffiftenten

,

ber $oftaffiftent 9t o t bm a n n au« I • u •

j % .Slpricourt

ju ftulba, bie «oftanmärter Gifte, $elmricb unb

$>ilbebranbt ju Gaffel, Otten« ju $ünfelb unb

Wofe ju Remberg (ige). Gaffel) ju ^oftaffiftenten

,

ber Boftantoärter g i cb t n e r ju Liebenau ( »ej

Gaffel) jum ^cftoerwalter,

ber ©teuerfupernuincrar fJrinj b.iet jum Äönig*

liefen ©teuerfefretär bei ber Ginfommenfteuerberan»

lagung«tbmmiffion be« ©tabtfreife« Gaffel,

ber Unteroffizier <fl erwarb jum @<6ufcmann bei

ber königlichen ^3clijei - Direftion ju Gaffel,

ber @a>öffe © (ber ff ju Xbalitter jnm joeiten

©tellbertreter be« ©tanbe«oeamten für ben ©tanbe«-
amt«bejirf ibalilter.

Skanftragt: ber iSfarrgefyülfe «Börner ju $anau
mit einfho eiliger »erfebung ber fjfarrftefle ju Dörnig«
beim.

ttefttttragtl : bem 9tegierung«baumeifter Certel
bie »ertoaltung ber iftei«bauinfpeftorfteüe Gfcbroege

Pom 1. 3uli b. 3. ab,

bem 9tegierung«baumeifter $ippenftiel bie »er»

febung ber ©ef<*«fte Per Ärei«bauinfpeftion $ranfen*

berg mit bem »mt«H$e ^Harburg,

bem Xbierarjt sJDieperftra§e au« Otbfrefen am
£>arj bie tommiffarifebe »erroattung ber ttreietbierarjt«

ftelle für ben ftrei« £ünfelb mit bem »mt«n>o!mfty
ju joünfelb.

Uebernomnien : oen bem »eigeorbnettn Wöbling
ja iTranfenau bie ©ef<bäfte be« ©tanbe«beamten»

©teübertreter« für ben ©tanbe«amt«bejiri granfenau.

JBerftfct: ber Äret«bauinfpettor, »auratb iöfic&ling

bon Gfcfcroege nacb lemplin com lflen (. i'it«. ab,

ber ftörfter Seiebert bon >JKo«born nacb 3He<flar

Pom lften f. 3Ji. ab,

bie ffiegebauauffei&er »raun oon Oberaula nacb

«pflem unb (Mrebenftein bon Abenberg nacb

br&cfe im ihreife 9Rarburg.

8er I teilen: bem Skfferbamnfpeftor 0«pb.orbing
ju Harburg, ben i(rei«bauinfpettoren ©el^orft ja

gulba unb $c t f r H ju Harburg unb bem »auinfpettor

C>c.'b.off ju Gaffel ber Gbaraftev a(« »aurat^ mit

bem pertönlicben Stange ber 9tätbe bierter üiane,

bem Äira>enbiener, ^rer Schröter ju ^eu«
morfeben ber ftantortitel,

bem ©cbäfer ©ifte. ju Jcerjed ba« «Ugemeine

Gt)renjeic^en.

(Sntlaffrn: ber ?et)rer Hölter bei ber ftömg«

lieben Grjiebung«anftalt ju SBabern auf «nrrag be^uf«

«Biebereintritt« in ben öffentlichen Kolf«fcbulbienft.

ftnfwnirt: ber $egemeifter Äaufmann ja
IV-ifiür oom lften (. 3Rt«. ab,

ber SBegtbauauffefccr ^ögler ju Hofgeismar,
ber»ebea £re«pe bei ber Sanbe« « Dhreftton unb

ber @ericbt«Dolljieber »oefc^ ju ©teinbacb« fallen.

berg.

®tjt«rbfn: ber (»ericbt«ooUjiet>er ^offmann ju

»ergen.

Per ®efangenauffel>er Jp artmann bei bem ®e»
ricb.t«gefängni§ ju Gaffel unb

ber ^oftaffiftent gräbel ju Gaffel.

$irrju at« »eilage ber Oeffentlicb« «njeiger 9rr. 23.

QlfllllWlIlrtHwri für ben «autn einet oe»6t)nticben 2>ru(fjt«e '20 «el^pfemtig. — ©elaa»Matttt für 1 unb {
5 unb fflr \ unfi 1 8oatn 10 ««^Pfennig.)

Caffet — «ebtuett in be: $of» unk ©atfeabau« »u48ruC?erei.
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»rmtöbtatt
MV ftdtttgltcfeett Regierung tu «affcL
^ff 24 # «n«9<8eben SWittteod) b« 15. 3um 1898.

3abalt bt« 9Wd}#*@tfcfcblattc.j.

Die Kummet 24 be« iKeicb«* ©efefcblatt«, u eid?e

3. Sunt 1898 ab in Berlin jnr

langte, enthält unter

«r. 2488 ba« ©efefc, enlbaltenb

be« (Befefce« über bie Waturalletftnngen für bie be»

toaffnete 2JJacbt im grieben »ora 13. ftebruar 1875
( Weich« QcfridK. @. 52) unb be« ©efefce« Dom
21. Ouni 1887 ( «eich« « ©efe*bl. ©. 245), Dom
24. iKai 1898; unb unter

"ifc. 2489 bie Befanntmacbung , betreffenb bie

9iebaftion be« ®efefre« über bie Scaturalleiftungen für

bie betDaffmte Wacht jm trieben, Dom 24. SMai

1898,

t'anJfötjfrrUdjf örlafic.

336. vuif 3bKn Bericht Dom 20. 9Hai 1898 be-

ftimme 3$, rap bei bemnäcbftiger 2lu«fübrung ber in

bem ©efefce com 20. Wai 1898, betreffenb bie ®r»

Weiterung unb BerocUftanbtgung be« ©taateeifenbabn»

nefce« unb bie Beteiligung be« ©taate« an bem Bau
Don Kleinbahnen, im §. 1 unter I. litt, a Dorgefeb,enen

©ifcnbabnlinien bie Leitung be« Baue« unb bemnäcbfi

auch be« Betriebe« berfelben unb jn>ar: 1) ber ßifen»

bahn oon fcngerburg nach Bifdjborf ber königlichen

ßifenbabnbireftion \n König«berg in $reu§en, 2) ber

(Sifenbabnen : *. von Brobbr/batnm nach Deutfcb'öblan,

b. Don ©ebeneef in ©efttreufien nach &i«win«f, c Don

©cblccbau nacb SReinfelb in Bommern, d. oon Bublig

nach ¥oQnon> ber Königlichen ©ifenbabnbtrettion ju

Danrig, 3) ber (Jifenbaljn Don ^Ottenburg in Hemmern
nach ®ramenj ber Königlichen (sifenbalmbireltion ju

Bromberg, 4) ber (Sifenbabnen : a. oon ©cbmiebeberg in

©cbleflen nach 2anbe«but in ©cbUfien, b. oon Sieger«

-

borf nach Loeuwnberg in Scbiefien, c. Den Sieger««

borf nach üerenjborf (©cbönberf) ber Königlichen

6ifenbahnbirettion ju Breslau, 5) ber difenbahn oon

Xreuenbriefcen nach Miauen ber Königlichen ©ifenbabn«

bireltion ju Berlin, 6) ber ßifenbahn oon ©chteufingen

nach Olmenau ber Königlichen (sifenbabnbireltion ju

(Srfurt, 7) ber (Sifenbabnen : a. Don (rfebttege (©ebtoebba)

nach Treffurt, b. oon Buttlar nach ffiinterbera ber

Königlichen Gifenbabnbireftton ju Gaffet, 8) ber vifen«

bahnen : a. oon (Seile noch ©cbwarrnftebt , b. oon Lage

nach ^ielefelb ber Königlichen (Sifenbabnbtreftion ju

Hannover, 9) ber Gifenbacjn Don nerborn nach Langen-

hahn ober einem anberen geeigneten ^unlte ber Linie

Lim6urg*?Utenrircben ber Königlichen (Sifenbabnbirettion

jugranffurt am üMain, 10) ber örifenbabn oon Berg«

neuftabt nach Olpe ber Königlichen (Stfenbabnbireftion

iu (fclberfelb, 11) ber (Stfenbab« Don Trompet nach

SRbcinbaufen bex Königlichen (Eifenbabnbireftion ju döln

übertragen wirb. .Bugleicb befthnme 3<b, ba§ ba«

Siecht jur (Enteignung unb bauernben Befdjränfung

berjenigen ©runbfiücfe. »eiche *ur Bauausführung nach

ben dor 3bnen feftjnftellenben Plänen nothn>enbig finb,

für fätnmtlicbe eerbejeiebneten (üfenbaimen — he«

jüglich ber unter 6 unb 8b. aufgeführten Linien bon

©cbleuftngen nach 3lmenau unb oon Lage nach Biele-

felb für bie im bieefeitigen ©taat«gebiete belegenen

Xh«lflre(fen — nach ben gefefclicben Beftimmungen

«moenbung finben foO. Diefer (Srlajj ift in ber ®e«

fe&fammlung ju^oerö^fentlichen. (IV. A. 3637.)

Wilhelm. R.

Thielen.
9n ben OTinljWr btt öffentlichen Äfbeütn.

Serorbttitttgra unb 8criinntmadwna.cn berftatfrrs

Heben «IIb Mönifllirfirii (Jcutralbchörbcn.

337. 3m Snfcblufj an bie gemeinfehaftliche Ber«

fügung be« 3uftijminifter« unb be« 3Äinifter« be«

3nnern Dom 15. ©eptember 1879, betreffenb bie $u««

führung be« §. 153 «bf. 2 be« Deutfcben ®ericbt««

Derfaffung6gefe|}r« Dom 27. 3anuar 1877, toerbra

bie au« ber Klaffe ber auf gorfroerforgnng bienenben

3äger hcvborgegangenen s
J)ieifter unb ©ärter ber förm-

lichen ^ebenbetrieb«anftalten ju $ütf«beamten ber

©taat«ann>altfchaft beftellt, feboch nur infomeit unb fo

lange fie nur «u«übung be« gorftfehufte«
'

»erben. (IL 7735.)

Berlin am 25. 2tpril 1898.

Der i er üSinifter für i'anb« Der
3ufn> wirthfehaft, Domänen 3Rinifter

minifter. unb gorften. be« 3nnern.

©cbönftebt. 3m Auftrage: 3m auftrage:

Donner. bon Bitter.

338. 3iach einer Befanntmacbung ber franjöfifc^en

^oftoertoaltung bietet fieb jur 3eit auch für bie fron«

^öfifchen ^oftbambfer, Djelcbe bi«her allein eine Ber*

binbung mit (Euba unterhielten, feine 3Rögticb[eit mehr,

Brief fenbungen nach duba m bejörbern. Die

franjöfifche ^JoftDerwaltung mirb baher bie ihr ju*

gehenben ©enbungen nach Suba fo lange jurficfhalten,

hi« bie Umftfinbe bie SBeiterbefötberung geftatten.

Berlin W. am 9. 3uni 1898.

SKeid»««^oftantt, I. «btbeitung.

Kraetfe.
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flrrortmuHgen nnb ©elattntnwtnBttge« *tr
flömglttben ^robtn^tolbfftärftc«.

339. Die 5>5fcbung« » Ouittungen über bie bi« gutn

81. 2Rar» 1898 eingejagten Kenten • Ablöfung«.
fapitalien [inb con un«

a. toenn bie abaelßften tfeiftungen ausweislich ber

«blöfung«regeffe in ben ©eneral.ffictyrfcbaft»'

unb .^Uf'cttjEfentüc^cTn heg», ©runbbücbern ein«

getrogen gemefen, an bie gufiSitdfgen Amtsgerichte

gar üöfä)ung ber bei ben oen ber Kente be-

freiten (Srunbftücfen in ben genannten Wiehern,

an ©tefle ber frfiberen Stiftungen eingetragenen

Kentenpfncbttgteitesermette , bagegen

b. fomett die abgelöften tfeiftnngen nach ben Ab»
löfung«retfffen nid>t eingetragen gemefen, an
bie betreffenden ,Vtreiefaf|cn gar Au«bänbigung
an bie Pflichtigen

obgefaubt »orten, »oben bie Beteiligten hierdurch in

Äenntnifj gefegt werten. (3. B. 9fr. 672/98.)

fünfter am 1. 3uni 1898.

ytöni^UcöL Direftion ber 9?entenbanf

für bie Tronin) fJJeftfaten , bie Kheinprebing unb bie

proolnj $effen.Kaffau. Afcber.

vrTBrimnngrn quo ^(lanniniacnunarn orr

ÄÖÄiftlidjeti Kegierung.
340. Die nacbftebenbe Beianntmacbung tofrb biert urcb

mit bem Bemerten oeröffetttlicbt, ba§ bie in berfelben

begegneten germulare don ber ^üfigen Kegierung««

£>auptfaffe unb ben ffreisfaffen unfere« Begirf« »er«

abreißt werben. (K. 1423.)

Gaffel am 1. 3uni 1898.

Äöniglicbe Kegierung. $>auf f oncilte.

Die 3in*frbeine Weibe V. Kr. 1 bi« 20 gu ben

©cbulbberfchreibungen fer $reu§ifcben fonfolibtrten

3J oormal« 4progentigen Staatsanleihe »on 1876 bi*

1879 über bie ^infen für bie^tit tom 1. 3uli 1898
bi« 30. Sunt 1908 nebft ben Anweifungen gur Ab»
bebung ber folgenden Keibe werten com 7. 3nni 1898
ab ben ber ftontrcüe ber ®taat«papiere bierfelbft,

©ranienfrrafje 92/94 unten linf«, Vormittag« »on

9 bi« 1 Uhr, mit Au«nabme ber @onn« unb tjefttage

unb ber legten drei fflef<bäft«tage jebe« 2Ronat«, au««

gereicht »erben.

Die 3in«fcbeine fönnen bei ber Kontrolle fetbft in

(Smpfang genommen ober bureb bie Kegierung«'$aupt«

foffen , fotoie in ftranffurt a/üX. burd) bie ÄreiSfaffe

begogen werten. ©er bie Empfangnahme bei ber

Äontroüe felbft »ünfä)t, f)at berfelben »erfßntid) ober

dura) einen Beauftragten bie gur Abhebung ber neuen

{Reibe bered)tigenben 3iiitfÄiiiwjn»eifuna.cn mit einem

Bergeicbniffe gu überleben, gu welchem Formulare
ebenba nnb in Hamburg bei bem jtaiferltd)en "JJoft-

amte Kr. 1 unentgeltlid) gu hoben finb. Genügt bem
Einreicher eine numerirte 2Rarfe a(« (SmpfangSbe«

febeinigung, fo ift ba« 83ergeid)nifj einfach, &>Qnfa)t er

eine auflbrücflia)e Bereinigung, fo ift e« boppelt

eorgulegen. 3m leiteten ftalle erhalten bie Einreicher

ba« eine Eremplar, mit einer GmpfangSbefcheinigung

derfeben, fofort gurücf. Die 9Rar!e ober Empfang*.
befa)einigung ift bei ber Ausreichung ber neuen 3in«.

fd)etne gurüefgugeben.

3n ©cbriftwecbfel (ann bie Kontrolle ber
©taat«papiere fio) mit ben Snbabern ber
3in«f cbeinanweifungen nid)t eintafftn.

SBer bie ^inafeteine durch eine ber oben genannten

$rodingialfaffen begießen will, ^at berfelben bie An-
meifungen mit einem boppeltenCergeicbniffe emgureid)ea.

Da« eine »ergeiebnit tohrb, mit einer dmpfang«be«

fa)cinigung terfeben, fOAleid) gurüefgegeben unb ift bei

2lu«i}änbigung ber ^mi\Ä)txnt mieber abguliefenu

Formulare |n tiefen Oergeia)niffen finb Bei' ben ge>

bad)ten ^robingialtaffen nnb ben bon ben »öniglia>en

{Regierungen in ben Amtsblättern gu begeia)nenben

fonftigen flaffen unentgeltlich gu baten.

Der Sinrcid)ung ber ©cbulbeerfcbreibungen bebarf

e« gur (Srlangung ber neuen 3in«fa>eine nur bann,

menn bie 3in«fcbeinantseifungen abbauten getommen

finb; in biefem ffaüt finb bie €>chulboerfcbreibungen

an bie ftontrotle ber €taat«papiere ober an eine ber

genannten <BroBingiattaffen mittel« befonberer eingäbe

emjureia)en.

Berlin am 23. 9Rai 1898.

€>aupfoera>altung ber @taat«fcbulben.

b. $offmann.
341. Kacb einer Wittbeilung be« $errn «Winifter»

ber au«toärtigen Angelegenheiten ift ber Banfier «uguft

Du 35 oi« gum @cbn>etgerifcben ftonful für bie

^reufjifchen ^rooingen Reffen » Kaffan unb Khein-

proing, fomie ba« ®rogb(tgcgtbum Reffen, mit bem
Ämtefi&e in ^rantfurt a/üR. ernannt morben.

3ch bringe bie« hiermit gur cmntltcben ftenntnig,

bamit ^perr Du 53 oi« in ferner gebachten Amt«eigen*

fchaft im biefigen Kegierung«begirf Anerfennung unb

3ulaffung finbe. (A. 1. 4226.)

ßaffel am 4. 3uni 1898.

Der 'KegierungÄ'^räfibent.

4£trtt. (»eb.Cber.Keg.-Kath. Jpauff onbille.

342. Com 1. 3nli b. 3. ab werben unter &a-
giebung ber jrreiflbauinfpeltion ^ranfenberg bie {)och*

baufreife SRarburg unb girantenberg anbermeit abgegrengt

unb au« benfelben bie £)ochbautreife Harburg I.

unb Harburg II. gebilbet.

Dem erftgenannten Baufreife faden bie Bau«

gefchäfte ber Unioerfität SRarburg, fomie bie Bau»

poligeigefch^fte ber ©tabt Harburg, bem ^ochbau*

treffe 3Rarburg II. bie übrigen ©efebäfte be«

bisherigen Bautreife« SRarburg unb bie fammtlichen

Baugefchäfte be« bisherigen Bautreife« ^ranfenberg gu.

Die Berwaltung be« Bautreife« Harburg I. ift

bem .Königlichen ftrei«baninfpertor, Baurath &otltf<l
gu SRarburg übertragen. Die ©efchäfte ber Ärei«-

bauinfpeftion SRarburg II. übernimmt ber Keaierung«^

baumeifter $> ip p e n fti e t gu ÜRarburg. (A. III. 4648.)

Gaffel am 4. 3nni 1898.

Der Kegierung«.<Präfiben!.
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343. 9Ud)tDftfnttft ber gem5| be* §. 6, «rttfei IL

b* 9?ei<b«gefe*e« com 21. 3uni 1887, bie Bbänberung

bqtt. (Srgänjung be« Ouartier» bejU3. Siaturalletflung«'

gefefce« betreffenb ,
({Reicb«-©ef..9?l. ©. 245) für bie

Vieferung«t>erbänbe be« {Regterung«bestr!« ftaffet f»ft»

gefteDten £:uTa)fcbmtt<<pretfe ber t»54ften Iage«preife

für £afer, $eu unt Streb mit einem fluffcblag ton

fünf com Rimbert, »elcbe für bie Vergütung ber

im 9Ronat 3unt 1898 oerabreiebten ftourage

gebenb flnb.

6f<fiu>ege beabfid;tigten Cerloofung ton SKafdjtne«,

(Straten nnb %i$t>ieb, im ©efammtoertfc von 60p£t.

b«« iJoofl ertrage unter ber SBebingung erteilt, baf

mau*

§aupt»

marttort.

1 ©tabttrei« (5 äffet Gaffel .. .

2 yanbfrei« Gaffel bgl. . . .

3 Ärei« ftfebmege . öfd^roege. .

4 - ffiifcenfyaufen bgl. . . .

6 « ftrtylar . . jfrt&lar . .

g . Remberg . bgl. . . .

7 ' 3'e
fl
em)am • • •

8 • ftutba . . . ftulba . . .

9 « £ünfelb . . bgl. . . .

10 - ©ertfelb . bgl. . . .

11 » €>a)lücbtern bgl. . . .

12 ©tabttrei« panau £anau . . .

13 yanbfrei* £anau bgl. . . .

14 Äreie ©elnbaufen b^l. ...
15 » ^erSfelb . £er«felb . .

16 » Hofgeismar £>efgei«mar

)7 • ittclfoagen bgl. . . .

18 • Harburg . i^iarburg .

19 » &ira)bain • bgl. . . .

20 • j^rantenberg bgl. . . .

21 • {Rotenburg. Rotenburg.

22 • l'ielfungen bgl. . . .

23 - Hinteln . . Nutteln . .

24 » ©c^mcitfalten «(bmaifa.Nn

»orftebabe Durcbfü>nitt«preife »Dort»« hiermit jur

öffentlichen Äenntni§ gebraut. (A. 1. 4430.)

Gaffel am 9. 3ani 1898.

Der fJ^eruug«-$räfibent. 3. b. ©remer.

344. Der ©cbneibergefeDe ©eprg ©teinba* ju

SBebra nnb ber ücbgerbergefeHe ©eerg ©cbmtbt ju

Rotenburg $aben am 1. SXai b. 3. ben ©(büler

ffiübefm ÜRüller bom lebe be« drtrmten« in ber

Aultc bei {Rotenburg mit ancrfennen«toertb,ev ßnt»

ftblcffenbeit nnb nt$t o&ne eigene &ben«gefabr gerettet.

3(b fprta)e benfelben für iljre loben«mertbe Übat

Ijierbura} öffentliä) meine «nertennung au«. (A. 1.4137.)

Gaffel am 4. 3uni 1898.

•Der 9?egierunge.$r5fU>ent. 3. b. ©remer.

345. Der Herr Oberpräpbent bat bnrä) Grlafj

bom 8. b. 3Xt«. bie (Genehmigung ju ber bon bem

Söorftanbe be« lanbtotrtb,fo)aftlia>en Ärei«btretn« ju

Dur$f$«ttt«ptei«

für (üentner

©«ob.

ji A

9 88 3; 10 2 11

28 3 10 2 1 1

71 2 63 1 89

9 71 2 63 1 89

9 38 242 2 10

9 38 2 42 2 10

9138 2 42 2 10

1011 2 50
10 11 2 94 0 50

10 U 294 250
10 ! 11 294 9 50

989 3*7 •J« 76

9 89 3 87 <) 76
9H9 3|87 2 76

92 2 89 2 62

906 3 05 2 21

9 06 305 2 21

971 4 20 2 36

971 420 2 36

971 4 20 2 36

8 66 3 10 2 50
H 6H 310 2 50

In 315 ! 84

" 50 3 4

1

- 52

niö)t triebt al« 6000 goofe ä 1 3Xf. auegegeben »erben

unb ba§ beren ©ertrieb auf ben Umfang be« 9?e-

giernngÄbejir!« Gaffel befa>ränft bleibt.

Die ^olijeibebSrben be« 33e»iTt« »ollen baffir

@orge tragen, ba§ ber Vertrieb ber 8cofe nia)t bean.

ftanbet ttirb. (A. IL 6058.)

Gaffel am 10. 3uni 1898.

Der {Regierung« » ^räflbent. 3. 85.: x>. ©rem er.

346. flu Stelle be« abteefenben äanbratb« bon
9?egelein }n SRarburg tjat ber ^anbratb ©d)enct

ju @ tb»ein«berg bie ®efcb5fte bt« fito^ltommiffar«

für ben 5. fl^abtrrei«, beftebenb au« ben «reifen

üßarburg, $ranfenberg unb ihra>b,ain, übernommen unb

jum ©telloertreter be« Öesteren b,abe i$ ben Regierung«,

«ffeffor Dr. gletf ju SRarburg ernannt. (A. 1.4561.)

Papel am 13. 3uni 1898.

Der {Regierung« «^räfibent.

SBirfl. ©eb.. Ober »Weg.. {Ratb. Hanff 0 « 0 ^'«-

^crorftnungfn nnH ftefnnntmacfinngen

ttnUercr ShiiferltcdeT unb Rnnifllidjer ©th,öröeii.

347. 3n f)ofenfelb im iheife gulba »irb am
1. 3uü eine ^oftagentur eröffnet.

Die $ofroerbinbungen berfelben werten burä) eine

roerftägliä) jtoeimal, fcnntägltcb. einmal berfebrenbe

Sanbpoftfab,rt j»ifa)en ©rofenlüber unb $ c f en *

felb b.ergefteDt.

Der ^anbbefteöbejirf ber ^oftagentur ju Hof">*

fdb mirb au« ben Ortfc^aften be}tu. gBobnftätten

^oppenrob, 3offa, ^3faffenrob, iöranblo«, Äräbenbof,

Äogenbcf, Dürrenbof, Sllte tBtefe, ®a>eid>enb^of,

$obne«bof, @cb.a>arielIerbof, Gben^of, {Renebof unb

@cbtingeni)of (fämmtlia) ti 9b er )um ^anbbeftellbeürfe

ber f)oftagentar inHainjeß fltbörig) gtbilbet («.5954.)

ttaffel am 9. 3uni 1898.

ftaiferlicb. e Ober * $oftbtretticn.

3. SB: ©a)reiner.

348. Der frühere 9u«toanberung«*{>aaptagent Hb-

Q. Derfa>on> ju ifrenffurt aßR. fpt mit {Rüdfta>t

auf bie SBeftimmung im §. 50 be« 9?ei$e.©efcfce«

bom 9. 3uni b. 3. (5R. ®. BL ©. 463 ff.), trenaa)

mit bem 1. 3lprU b. 3. aße auf ©runb lanbe«gefet«

lieber SBorfcbriften ertbeilten ffienebmigungen jum SBe»

triebe be« «u«»anberuttg«gefc&.äft« er(2fcb.en, bie {Rüd»

gäbe ber f. 3t. für ben Unteragenten 3of. SB-ebner

ju $oppenl?aufen bei ber {Regierung«
» $aupttaffe ju

daffel hinterlegten Kaution beantragt.

d« mirb biefe« mit ber «ufforberung jur öffent-

lidben ftenntnifj gebraä>t, etmaige SHnfprüä)e an bie

Kaution binnen feä)9 SRonaten, bom Xage ber SBer^

öffentlia)ung biefex 33etanntmacbung an gerechnet, mit

bem {Raa)u>eife barüber bei mir anjumelben, bag wegen

biefer «nfprüä)e bei @eria)t Klage erhoben »orben ift

(3. 9«. 4992.)

©erefelb am 27. 2Rai 1898.

Der Königfldje ganbratb,. b. SRarcarb.
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©efaan rtn ortju a g r n cow mmtalftaBMfdj ntV\\ orten.

349. 9?e$nung6'?lbf4(«fi pro 1897.

Ä. «CtiDQ.
HuSgeliebcne Kapitalien (Snbe 1897
Outbaben an 3h*fm
SJertb ber Oneentarien (na<b, «b«w e!" 5

: : :4) Äoji«nbeflanb Gnbe

3Jlf. $f.
169R366 12

5047 81

863-71
3717 OS

©timma A. 1706984 67
B. $affiea.

1) ©utfraben ber (Einleger an ffabitat Wl. $f.
onb 3inf«n 1583149 05

2) ©cbulb auf necb utntaufenbe Spar*
.... 42 50

©utruua B. 1583191 55
tteferbefoub«: 122793 12

»orten (53ej. Gaffel) am 7. 3uni 1898.

<3täbti(c§e ©partaffe.

3Hüller, Äenbant. ffiieberbotb, Äontroleur.

SBite mit SBe^ugnab, tne auf §. 12 ber ©a^ungen

bom 24. 9Rai 1894 jmr öffentltcben ftenntnif gebraut.

(199.) »orten am 8. 3uni 1898.

Die Spaltung« »icommiffion.

£B. Füller. Warborf. fcreitag.

«rlcftigte «teile«.
U50. 33ei ber Äöniglirben erjief)un^«an|tatt ju

©abern ift eine ( er-angeltfcbe ) t'ebjeri'teile alebalb

ju befe&en.

Da« flnt'angsgebalt ber t'ebrer bei ben ftaatlio^en

Grjiebungflanftatten beträgt 1500 SRI unb fteigt »on

3 ju 3 3abjren hi» auf 2700 SHL
Die Dienftjeit für ba« «nffteigen im ©eb^U wirb

bom läge ber befinitiuen 9nftellung im öffentlichen

£olf«f($u(bieafte , frübeftent jebocb »om juirücfgelegten

31. Öebenfljabre ab mit ber äHafigabe beregnet, bafj

bie anjurecbnenbe Dienftjeit bitten« einen 3eitraum

bon neun 3atyren umfäffen barf.

'•Bewerber um bie erlebigte ©teile, mit welker

aufjerbem freie Dienftoobnung oerbunben ift, »ollen

u)re mit ben erforberli<$en 3eu
fl
n*licn »erfeljenen

ü)ielbung«gefucb.e bi« jum 1. 3uli b. 3. bei mir ein-

reiben. (A. I. 3980.)

Gaffel am 21. 3Wai 1898.

Der Regierung« »^räfibent. 3. gliebner.

351. «n ber e»angelif(ben öo««fa>ule ju Ober,
jwcbren ift eine Öebjerftelle ju befefcen.

Da« ©runbge^alt beträgt 1200 Wart, ber Gin-

beitefa^ ber 5llter«julage 150 3ÄI. unb bie flirren»

bienftr-ergütung 150 "Sit. Suferbem ift Dienftroolmung

Dcrtjanbcrt.

SBewerber »ollen ibje 9Äelbung«gefuo>e nebft

3eugni|fen innerhalb 14 lagen an ben $errn Ort«»

fciulinfpeltor, Pfarrer Dietrio) in 9iorblbauftn,

einfenfcen. (3. 9ir. 8303.)

Gaffel am 7. 3mri 1898.

Der Ä5nij}li$e ©rbnlborftanb. Dörnberg, i'anbratb.

352. Die eeangelifo>e Sebrerfletle ja ©ta'btljo«»

baa>, mit roelc&er Äitcfcenbienft Derbunbeu ift, tfl te

ftolge ißerfefcung be« feitfcerigen ©teflenin^aber« er«

lebigt unb foll anbermeit befefct »erben.

Da« Ginfcmmeu ber Stelle ift auf 1000 SRI.

(«nmbgeb,att, 150 Wf. $ergütitna für ftirebenbienft

unb 120 OTL «Iterfjulage feftgefefct. 9»it ber ©teile

ift Dienfiffiob,nung »erburtben.

(Setignete «eroerber »ollen fio} unter »orlage ibrer

^eugniffe binnen jtoet Sonett bei bem Äömg[icbtrt

Malicfcultnfpeltor, $errn ffarrer Gorneliu« ju

Iburnbcdbacb, tnelben. (3. Mr. 7830.)

(5f<b»eae am 10. 3uni 1898.

Der töniglicbe ©o}nlborftanb. o. fleubell, ßanbratb,.

353. Der nunmehr 61 3abre im Dienfte ftebenbe

SMirgermetfter ber ©tabt Homberg bat feine« beben

Vebeji«a(ter« iDeften um feine ^enfionirung naebgefnebt

mtb foU in golge beffen bie ©teile neu befe^t »etten.

Da« feftaciefcte unb bom 3BqiTf0auö|itu§ ge«

nebmiflte (^ebalt beträgt neben einem 8£obming«gelb

oon 4Ö0 SWf., fäbrlitb 2400 ÜRI., ba» [vif nacb

4 3abren auf 2700 Wf. unb naa) 8 3ab.ren auf

3000 9Jit. erb5bt. Die «nfteUung erfolgt «a*fl)iaB*

gäbe ber «eftimmungen ber ©täbteorbnung für bie

^robini fifffen-Maffau auf bie Dauer oon 12 3ab.ren

mit $enfion«bereo>tigung.

Geeignete söetoerber »öden ibre Reibungen mit

i'eben«lauf unb 3eugniffen bi« »um 28. b. Wt«. an

ben SHagiftrat einTeitben. (3. 9Jr. 911.)

Homberg (löej (£affel) am 3. 3u«i 1B9S.

Der Wagiftrat. hinter.

iPeamtenDerfonol : «atpritljteu.

drnonnt: ber Oetonomieratb ftloft ermann, ÜWit«

glieb ber biefigen ©eneraltommifrion jum Regierung«*

unb Sanbe« • Oefonomieratb.

,

ber ©teuerfupernumerar tMebau ju Gf(b.ttege jum

Äönigli<fien ©teuerfefretär bei ber (Sinrommenfteuer*

»eranlagungetommiffion be« Äteife« Gft^mege,

ber $üreau«$ulf0arbeiter $>orft jum ^Joltjei.

©etretär bei ter «8nigli(ben ^otijet - Direftion ju

daffel,

ber ^orftauffeber Wutb. jum Sörfter ju ©töljingen

Dom 1. t. Wt«. ab,

bie ©eigeerbneten SKeifj ju ffiro>bitmolb unb

©o>neiber ju «öbbenau ju ©teüoertretern ber

@ta«be«beamten für ben ©tanbe«amt«bejirf ftira>bit-

molb bejm. JRöbbenau.

(gnffrtioitäat^^Ku.für bot «aum ein«

$)ierju alo Söeilagc ber Oeffentlicbe ?ln$eiger iWr. 24.

acaöbnlic^en 2>tu<ftdle 20 Wei*«Pfcntu9- —
b für i unb 1 »ogm W tteidWamia.

)

IHtbiairt txi «bnigti<brr SKtgimitu..

für 1 unb 1

Saffel. - Webturft in btr v«f' «ub SBal (tntjau3.8u(ftbrucferet
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Amtsblatt
btt ftönialicfactt 9lt$ittun$ \n

M 25« Aufgegeben i-iittrrodi ben 22. 3uni

Gaffel.

1898.

3n&alt befl fflridj8«<Bcf^blatte«.

Die Kummer 25 be« 9?ei(^S * ®efe^blatt0, wel<be

com 14. 3uni 1898 ab in Berlin jur $(u«gabe ge<

langte, enthält untet

9lr. 2490 bie Betanntmaebung ber Sterte cer-

fetpietener JJffidjt^eff fcc in ber rem 1. 3anuar 1900
an geltenben Raffung, tont 20. UHai 1898.

Die Kummer 26 be« Weu$«. ©ef et blatte , welche

Dom 14. Quni 1898 ab in Berlin jur «u«gabe ge*

langte, enthalt unter

SRr. 2491 ba« ©efefc, betreffenb bie eleftriftben

3Ra&einbeiten, com 1. 3uni 1898.

Die üiummet 27 te« 9?ei(b« - ©efefeblatt« , »etebe

com 14. 3uni 1898 ab in Berlin jur ?lu«gabe ge<

langte, enthält untet

*r. 2492 bie ©efanntma^ung . betreffenb bie

$anbe(0beAiebungen jum Britifäen SHeicb, tont Ilten

3ufalt ber ®rfe$ • 6ammlung für Ue flbRigUdjrn

$reufjifdjen Staaten.

Die Kummer 16 ber ©efefe . Sammlung , roelcbe

com 10. 3unt 1898 ab in Berlin jur «u«gabe ge-

langte, entölt unter

9ir. 9996 bie Berorbuung, betreffenb bie Jage-

gelber unb Steifefoften für bie Santgenbarmerie , com
11. Wal 1898; unter

9?r. 9997 bie Berfügung be« 3uftij * flHinifter«

megen ftuftebung be« ^upctbefenanit* ju ©eilen-

firmen, com 28. Mai 1898; unb unter

Kr. 9998 bie Berfügung be« 3ufti)'3J?intfter«, be«

treffenb bie Anlegung bcS ©runbbueb« für einen Ibetl

bei Bejirt« be« *mt«gericbt« (Jrantfurt a. DL, com
6. 3uni 1898.

Die Kummer 17 ber ffiefet}« Sammlung, tvcid?«

com 17. 3uni 1898 ab in Berlin jur «u«gabe ge*

langte, entbält unter

92r. 9999 ben Staal«eertrag ju>if(ben Greußen

unb Braunfcbtceig wegen $erftellung einer C^ifenbabn

»oh ®a)anbelab nai$ Oebi«felbe, com 26. gebruar

1897.

Die 9iummer 18 ber ©efe$ * Sammlung , melrbe

com 18. 3uni 1898 ab in Berlin jmc «u«gabe ge<

langte, enthält unter

9ir. 10000 ben 9ia<btrag«certrag ju bem Staat«,

certrage com 17. Oltober 1878 über ba« ttonbgericbt

in 9?ubolftabt, com 25. Februar 1898.

tlerorDnutiftcu nnt> Öefanntmnc^nngen berSttjtr:
Itrfjrn nnö HäniRtidirn (fentralbttjürDeu.

354. Die am 1. 3u(i 1898 fälligen 3in«<
f eine ber Breufifc&en Staat«f(bulben, ein«

)rfjlief:(irb ber con un« cericalteten difenbabn • Än«
leiten, »erben bei ber ©taaWfcbulben«!Iilgung«faffe—
W. Jtaubenftrafje 29 blerfelbft — , bei ber SRei^banf-

§aupttaffe, ben 9tegierung«*£)aiiptfaffen, ben ftreiefaffen

unb ben übrigen mit ber (Einlösung betrauten Äaffen,

SReicb«banlanftalten unb fonftigen 3abtftellen com
21ften b. 2». ab eingeldft.

Die ^inefiljeitH finb na et ben einjelnen Scfjult =

gattungen unb fBertbabf<bnitten georbnet, ben ©in»

lüfung«ftetlen mit einem Berjeicbnijj oorjulegen, tcelcbe«

bie Stüdf jabl unb ben Betrag für jeben ffiertb«

abfebnüt angiebt, aufgeredet ift unb be« (Sinliefernben

tarnen unb SBobnung erfiebtlia) maebt.

SBir matben hierbei barauf aufmertfam,
taf? bie feit 1. 3anuar b. 3 fälligen, foroie

alle fpäter fällig voerbenben 3tn«f$eine
ber ton f olibirten 3| cormal« 4 progen>
tigen StaaUanleibe nur mit benienigen
Beträgen eingelbft »erben, »celtbe fi(b au«
ber jum 1. Ottober 1897 erfolgten 3in«>
berabfefeung ergeben. Diefe föertbe finb
au« ben in ben Paffenräumen ber (Sin«

löf ung«ftelleit jum «u«bang gebrauten
Berjeicbniff en ju erfeben. S<bulbcerf$rei»
bungen ber genannten v. :•.

. « i b e unb juge»
b^rige 3 1 n ?

1 et) e t n b e gen, meiere n o eb n i et? t

auf 31 Brojent abgeftemcelt finb, finb
balbigft an bie Kontrolle ber Staat«,
capiere in Berlin S. W., Oranieuftrajje 92/94,

jur %bftempetung einzuliefern.
©egen 3 a^ un g ber am 1. 3uli fäl-

ligen 3«nfen für bie in ba« Staat«fcbulbbucb
eingetragenen gorberungen bemerfen wir, ba§

bie 3 u f enbung bie f er 3'n f
en ntittelft ber $oft,

fomie ihre ©utf^rift auf ben 9teicb/ebänt*©irofonten

ber (Xmpfang«berecbtigten jwifeb^en bem 17. 3uni
unb 8. 3uli erfolgt; bie Baarjablung aber

bei ber S t a a t « f <$ u l b en » Üilgung«faf f

e

am 17. 3uni, bei ben 9?egierung««^aupt<
fäffen am 24. 3uni unb bei ben fonftigen aufcer«

balb Berlin« bamit betrauten Staffen am 27. 3uni
beginnt.

Die Staat«f(bulben«Iilgung«!affe ift für bie3in«>

jablungen vcerftäglicb con 9 bi« 1 Ubr, mit «u«fcblu|

be« »Orienten ffierftage« in jebem ^ionat, am testen

f
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SBerftage be« HRonaf« aber »on 1 1 bi« 1 Übt geöffnet.

Die 3n$aber Breußifcfcer Äonfot« machen
»ir toieber^olt auf bie bureb, an« »eröffent»
Liebten ..flnttlic&en Kacbricbten über ba« $reu»
§ifd)e ©taat«f<$ulbbudb" aufmerf f am, beten
6. flu«gate burd) lebe Bud)tyanb(ung für
40 Pfennig ober Den bem Berleger 3. ©ut.
tentag in Berlin burd) bie Boft frei für
45 Pfennig gu begeben ift (I. 1312.)

Berlin am 6. 3uni 1898.

^auptoertoaltung ber @taat?fd)ulben.

t>. $offmaim.
SSewInangcn utiö Vcfanntmarfmuqni ber

ftöntftUdirn ^robituialücijtirDe».

355. Die Herren 9Rinifter rer ftinanjen, be« 3nnern
unb für $cnbet unb ®e»erbe t)aben im (Sinoerftanbnif}

mit bem Qerrti Keid»«fangter mittel« (Srlaffe« com
31. t>. Hit?, ben flöniglicben {Regierung« . flffeffor bon
Gfloerfdjen gu Gaffet für bie Dauer feine« $aupt«
amtee in (Söffet »iberruflid) gum ©taatliommiffar für

bie 3m>alibifät«= unb «Iter«eerftdierung«anftalt Reffen-

Kaffau befteöt (Kr. 4100.)

Goffel om 9. 3nni 1898.

Der Obrr«Bräfit>ent. Blagbeburg.
356. 3m Auftrage be« £>etrn ftinang • 3Rinifter«

bringe id> bi'rturci \uv öffentlichen ftenntnifj, ba§ bem
?fabritbefl&er 3- 8. fflermer«$aufen gu Düffelbcrf

bie «5rlaubni§ gur 3ufamuienfefeung be« allgemeinen

Brannt»einbenoturirung«mtttel« gemäj? §. 9 be« Ke*
gulatio«, betreffenb bie ©feuerfreien be« Brannt»ein«

gu gewerblichen u. f. ». 3wetfen, ertbfitt »erben ift.

(Kr. 6186.)

Gaffel am 15. 3uni 1898.

©er BreDingiat » ©teuer * Direftor.

©djmibt
357. Bei ber heutigen flu«loofuug cm Kentenbriefen

für ba« ^atbfabr »om 1. «öril 1898 bi« 30. @e».
©eßtember 1898 finb folgenbe ©tücfe gegogen teorben

:

t 4 '/„. {Rentenbriefe ber ^rooinj
f)ef f en<Kaf fau:

1) Litt. A k 3000 mxt.
Kr. 32. 179. 839. 944. 973.

2) Litt B a 1500 Biar!.

Kr. 105. 378. 731.

3) Litt. C a 300 SHarf.

Kr. 370. 1034. 1268. 1664. 2002. 2276. 2447.

2838. 2926. 3803. 3804. 4027.

4) Litt. D ä 75 aHart.

Kr. 2119. 2775. 3094. 3640.

II. 34. °/„. iRentenbriefe ber Bro»ing
$effen*Kaffau:

1) Litt. 0 k 75 SWarf.

Kr. 14. 20.

Die au«geloeften Kentenbriefe, bereu Berginfung

»om 1. Oftober 1898 ab aufhört, teerten ben 3nbabern
berfefben mit ber flufforberung gefünbtgt, ben Kapital*

betrag gegen Omttang unb Küagabe ber Kentenbriefe

im Iour«faI?igen ^uftanbe mit ben bagu gehörigen,

niebt mebr gafjlbaren ^mflciifcn?, unb gtoar gu I.

Serie III. Kr. 12 bi« 16 nebft lalon«, gu II. Keibe L
Kr. 15 unb 16 nebft flntoeifungen oom 1. Oltober

1898 ab bei ben Äönialicben Kentenbanftoffen bier«

fetbft ober in Berlin C> Älofterftra&e 761, in ben

Bcrmittag«ftunben Bon 9 bi« 12 Ubjr, in <Sm»fang

ju nehmen.

flu«»ärt« »olmenben 3nb,abem ber getünbigten

Kentenbriefe ift e« geftattet, biefelben unter Beifügung

einer Duittung über brn (Empfang ber Baiuta ben

genannten ftaffen »oftfrei eingufenben unb bie lieber-

fenbung be« ©eltbetrage« auf gleichem Oege, jeteeb,

auf ©efatjr unb Äoften be« Qrm»fSnger«, ju bean»

tragen.

«ueb teerten bie 3nb,aber ber folgenben in früberen

Terminen au«ge!ooflen unb bereit« feit jteei 3abren

unb länger lüdftilnbigcn unb gtear:

I. 4 V0 . {Rentenbriefe.
¥lu« ben 35Uigteit«terminen

:

a. 1. Oltober 1893. Litt. D 9tr. 3550,
h. I. «pril 1894. Litt B Wr. 335, Litt. C

9tr. 1528. 3999. 4188. 4190, Litt D 9lr. 1085.

2716. 3681. 8682,
c. I. CItober 1894. Litt. A 9?r. 495,
d. 1. Oltober 1895. Litt. A <Rr. 1040, Litt D

9tr. 760,
e. 1. «ptil 1896. Litt A «r. 622. 1001. 1084,

Litt. B 5Zr 269. 345, Litt C 9Zr. 36. 449.

2400. 3976. 4178. 4295, Litt D ttr. 1083.

1372. 1683. 1780. 2111. 2125. 2233. 2262.

2720. 3665;
II. 3| V». Kentenbrief f.

flu« ben gäUtgfeit«terminen:

a. 1. 3uli 1895. Litt. J ttr. 2, Litt K Kr. 2,

b. 1. flörit 1896. Litt O Kr. 1

,

inert ureb, aufgeforbert, biefelben ben gebauten ftaffen

jur 3at>Iung ber Baiuta ju »räfentiren.

JUicb machen teir barauf aufmerffam, ba| bie

Kümmern aOer getünbigten begte. nec$ rücfftänbigen

Kentenbriefe mit ben Littera • Bejeicbnongen A, B, C,

D, L, M. N, 0 unb P bureb bie ©eiten« ber Kebaftton

be« Deutfcb.en Kei(b> unb ftoniglid^ Breugifcb.en Staat««

angeiger« bcr^u«gegcbene flUgemeine BerIoofung«tabeKe

in ben üRcnaten 3)iai unb Kooember |ebe« 3abre«

veröffentlicht »erben nnb bafj ba« betreff ente ©tücf

biefer labefle von ber gebauten Kebattion gum greife

oon 25 Bf- begegen »erben fann. (B. 3ourn. Kr.

577/98 II.)

SRünfter am 18. 9Rai 1898.

Aföniglitbe ©ireftion ber Kentenbanf

für bie fxcmni BJeftfalen, bie Kb,einpre»ing nnb bie

Broting Reffen »Kaffau.

Bfeffer oon ©alomon.
itcrovöuunfif u mtö ^ffauntmactjungcit Der

ftdttiglid)eit Kegieruiig.

358. De« Äönig« üRaieftät baben mittelft fltler»

böcbftrr Ortre com 13. b. ÜRt«. bem Äomite für bie

im 3uli b. 3. in ©iefjen im ©rc|b,ergogtbum Reffen
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ftattftnbenbe Berbonb«au«fteQunß für S3ogel«berger

ftinboieb; bie Grlaubnijj ,ju erteilen geruht, ja bet

Bffrntti^en ©ertoofung bon SRinbbielj, lanbn>htyfc$aft'

litten ©erätljen, ©ebrau($»5(iegenflänben :c, bie bei

biefer Gelegenheit mit ©enetymiguna, ber ©rofjljerjoa«

lieben SRegierung btronftaliet »erben foD, au* im

bie«feiligen ©taatiaebiete, unb j»ar im fcllllretfe,

fotoie in ben Äreifen SBiebenfcpf,

unb ©efelar , öeofe iu bertreiben.

IM-: in Setracbt lommenbefi ?Mijei. iVjcmn be«

bieffeitigen iBejirf* toollen bafür €>crge tragen, ba§

ber Sertrieb ber 2eofe nidbt beanftantet toirb. (A. II.

6378.) Hoffet am 21. 3uni 1898.

Der {Regierung« * ^räflbent. 3. 93.: 8 lieb n er.
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360. Dura) '••.!..•: be« Gerrit SMiniJter« für §anbel
unb (Bewerbe com 3. b. SJK«. ift bie Grria)tung eine«

»icbunaÄamt« in ber ©tobt Reifungen mit ber

Orbnung«nummer 10/68 genehmigt. Im 8Ua)unafl

omt ift bie ©efugn § jur Slia)ung Don ßängenmaaßen
mit Äu«fa)lu§ ber 53anbmaa§e, con ftlüffigfeiiamoajjeu

au« SWetall, bon gäffern bi« ;u einem Waumgehalt bi«

ju 300 l, »cn #anbel«gett>ia)ten unb bon §anbel«-
tvoagen mit einer Xragfä^igfeit ben nia)t mehr al«

2000 kg beigelegt »orben. (A. II. 5974.)

Gaffel am 13 3uni 1898.

Der Kfgierungi.^räTifcent. 3. ©.: b. ©rem er.

361. *VolMciucrurbnuug. — «uf ©runb be«

§. 137 be« ©(fege« über bie allgemeine £anbe«<

»erwaltung bom 30. 3uli 1883 (©. 6. ©. 195 ff.)

unb ber §§. 6, 12 unb 13 bei «Ihrböojften *!er<

orbnung bom 20. September 1867 (©. ©. ©. 1529)
»erben bie 53eftimmungen ber iöaupolijeierbnung für

bie Wefibenjftabt Gaffel, bie ©tobt $anau unb für

einzelne Sheile ber CSemeinbebejirfe ©etjlb, eitert,

fBabJerehaufen unb ftircbbitmolb »om 1. 3uli

1885 naa) 3ufiimmuug be« $}ejirt« *Hu«fa)uffe« be»

jüglia) folgenber Ziuik be« ©tabtbejirf« $anau auf

gehoben

:

1) bezüglich be« ©eläube«, Welche« begrenjt »irb,

a. im Sterben unb 9<orbWeften burd> bie ftingig,

b. im ©üttoeften bura) ben löabnbamm ber §anau»
ftriebberger Gtfenbabn,

c. im ©üboften bura) bie §anau « ©elnbaufener

Sanbftrafje;

2) bejüglia) be« ©cUnbe«, welche« begrenjt wirb,

a. im 9iorbweften bura) ben 5Bab,nbamm ber$anau<
Hebräer üifenbabn,

b. im ©übweften bura) ben Diain,

c. im ©üben bura) bie Huhetmer ©einarfungflgrenje,

d. im Often bura) ben Sinjtigbeimer JfelbWeg.

gär biefe« ©elänbe treten an ©teile ber bi«b,erigen

©aur-olijeiorbnung in ganjem Umfang bie Stimmungen
ber SDaupolijeiorbnung com 1. «uguft 1885.

Dtefe ^olijeioerorbnung tritt mit bem 15. 3uni

1898 in tfraft. (A. III. 4998.)

Gaffel am 15. 3uni 1898.

Der Regierung« >^räfibent.

ffiirlt. ©eh. Ober* Bieg. »9iatb. $auffonbille.
362. Unter Sejugnabme auf bie eon mir auf ©runb
ber §§. 19 unb 20 be« 9{eid)0&iebjeua)ena.efe&e« bom
12. 3Xärj 1881/18. 3uni 1894 für ben Umfang be«

9regierung*bejirf« Gaffel erlaffenen polijeilia)en Än-
orbnungen bom 17. Dejember 1895 A. 1IL 11827
(«mt«blatt ©.290), bom 12. Februar b. 3. A.III. 1558
(«mi«blatt ©. 35) unb bom 25. 2S5rj b. 3. A. III..

3026 («mt«blatt ©.70), fowie auf meine »efannt*

maa)ung bom 23. SHai b. 3. A. III. 2548 («mt«=
Watt @. 130) fefce ia) bie $erren vanbvdtbe unb

icret«tbierarjte baten in Jiennhüjj, baf j. 3. folgenbe

8anbe«tbeile al« eerfeuebt gelten:

1) ^reugen: 8?egierung«bejirfe2tfarienwerber, $ot«»

bam, ftrantfurt a/0., ©tertin, $ofen, SMromberg,

33re«lau, SHegnifc, SWagbeburg, tWerfeburg, Grfurt,

©a)le«wig, $annober, $ilbefbeim, ööneburg, fünfter,

«rn«berg, ffiieflbaben, Äotlenj, Düffelborf, ff'eln,

Srier, dachen unb ©igmaringen,

2) Söatjern: 9iegterung«beUrfe Oberbahern, Weber-

babern, $falj, ©berpfalj, Cberfranten, 9RittelfranteB,

Unterfranten unb ©a)maben,

3) ftönigreia) ©aebfen,

4) «Bürttemberg: Wed-airo«, ®ü)warjwalbfrei«,

3agftfrei« unb Donaufrei«,

5) »oben: i'anbeftfommtffartate Äonftanj, Örtiburg,

ftarierutje unb 'Ah' arm beim,

6) Reffen : $robin)en ©tarfenburg, OBer^effen unb

9?b,eiub,effen,

7) UJierHenburg.©a)u>erin,

8) ©aa)fen.«ßeimar, «Weiningen, «Ottenburg,

<Goburg<®otba,

9) Clbenburg,

10) »raunfdiweig,

11) «nbalt,

12) ©a)n>ar^burg • 9tubo(ftabt

,

13) SBalbed,

14) Bremen,

15) Glfag« Volbringen. (A. I1L 4782.)

Gaffel am 11. 3uni 1898.

Der Ötegierung« > ^räftbent.

3- S5.: c. Wremer.
«erorUnunflen nni iöeranntniatb.unBtB

attbercr fttiferliditr unb fioniglid)er OeMroeH.
363. Dura) ©efa)lu| be« 5rrei«au«fa)uffe« bom
30. 9Ipri[ c. ftnb bie naa)ber}eia)neten, bem #önig(ia)en

iJorftfi«fu« al« Gigentb,um }ufteb,enbeu Wrunbftütfe

1) @emarfung Kempfenbrunn: ^avjeüe G.

9lr. 157/60. 7 » 11 qm,

2) ®emarfung gl»r«bao): ^arje0cM.9Ir.262i251

unb «Rr. 263/251. 36 t 87 qm,
bon bem ©ejirl biefer ©emeinben abgetrennt unb bem
5orftgut«bejirf ber Oberförfterei glör«baa) einoer.

leibt roorben. (3. 9ir. 1693.)

©einkaufen am 7. 3uni 1898.

Der Söorftfeenbe be« Ärei«au«fa)uffe«.

königlicher Vaubratb, bon Saumbaa).
364. Der neu ^rejettivte gujjroeg in ber Diefenau,

flartenblatt 3 ^arjelle 651, b int er ber ?Baa)«u>aaTen<

fabri! bon Garl SRübfam, foU nia)t mie urfprünglia)

geblant 2,15 m, fonbern 1,50 m breit angelegt neTben.

«uf Antrag ber ftäbtifeben ©eb,örbe bringe ia) biefe

Äenberung unter SBejugnabme auf meine ©etannt«

maa)ung bom 5. gebruar 1898 gemäp §• 57 be« 3u*

ftänbigteitflgefege« jur öffentlichen ftenntni| mit bem
iBemerfen, bajj Ginfprüa)e innerhalb bier Soeben
auf bem $oti}ei'33üreau geltenb gemacht «erben fem neu.

(3. 9Jr. 2405 •$.)

gulba am 11. 3uni 1898.

Die IBegepolijeibehörbe.

Der Ä5niglia)e ganbraib ©teffen«.
365. G« wirb beabfiä)tigt, ben SQeg, ber entlang

ben Söefifcungen be« ^einria) «öttger, 3obann
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#einri<* £ö»fer, Äonrob .fcaufe, 3otob ffiieganb

unb Graft ©itticfc bautet in« ftelb fübtt, weil ab«

UmmVvS)
,

einrieben. (Stwaige (Sinwenbungen t?ier =

gegen finb binnen biet 4Bcd)en bei bem Unter*

)ci$net<n borjubringen.

genberf am 14. 3uni 189?.

Der Bürgermeifter ©erwarbt.

366. Der Wecbnung«. ?lbfd)lu{$ ber Hanauer mm
gelifd)en ^farr-SBitwen- unb »Jaifenfaffe t>om (Stat«ia$r

1897/98 wirb gemäfj §. 23 ber Statuten hiermit ber*

öff<ntlk&t. (9lr. 325 O. «0

I.

IL

IlL

IV.

V.

VL
VII.

m
xm.
XIV.

I1T.

V.

VII.

VIII.

IX. a

n b.

© i n n a b, m e.

ftaffebeftanb au* »origer

9ied)niing ....
9lu«ftättbe ber berigen

JRecbnung ....
CSintritt«gelber . . .

©ebalt«»Berbefferung««

gefber

$eiratb«gelber . . .

»eitrige

A>imfaU bc-n Pfarrei*

Bacanjen ....
3infen ben ffabitalien

.

3tnfen bon eintritt«-

gelbem

abgetragene Äabitalien .

Ylufgencmnuneilapttalifn

Sa. ber (Einnahme .

21 u « g a b e.

^cnfionen an SBitwcn unb

ffiaifen ....
9(u«gclieb

i
ene Kapitalien

3urüderfiattete Betrage

3n«gemein ....
Berwaltung«toften . .

Wütfftänbe bon Wil-
gltebern <Kf. 1261,99

Müdftänbe

bonWd)t.
mitgliebern 44 5,25

165250—

1H8244I

Sa. ber «uflgabe . _V7~ . 35132 02

Bleibt Baarbeftanb . • •
\

-
\ 3474 53

Bermögen«=Bilanj.
Da«Vermögen betrug nad)

borjäbjiger JRecbnung

.

Da«felbe beträgt nad)

borfteb,enber Wed)nung

aBirtjin bat nd> ba«felbe

bermebrt um . . .

Die fßitn>en«$enfion be<

trägt mcl.3u(aget5brlia) . . I . 440—
tf>anau am 13. 3um 1898.

Die Direction ber ebaiig. $farr«SBitwcn. unb Xßaifenfäffe,

©obb. 8 am in. <L Renner.

3305

1442

150

831
107

3438

1279
7506

81

22

25
63
:u

30

39:12

155061-
5000 -

9276 66
18500
5000

4167]
606

1707

45

24

2994!-

38606 55

. ffrletigte Steilen.
367. Die ©d)ulftelle ju ©üftfelb toirb burd)

^tnfienirung be« bisherigen 3"iv.bcv? bom 1. Oltober

b. 3. ab batant. Bewetbet um biefelbe wollen ibre

aKelbungegefucbe nebft etwaigen 3eugniffen innerbalb

jwei Wetter» bei bem ftßnigli<ben Ort« « unb Ätei«.

fd)ultnfpttfor, $errn Pfarrer Bardbfelb ju ©cbent«

leng«felb, ober bem Unterjeid)neten einreieben.

Da« ©runbgebalt ber Stelle beträgt 1000 SDH.,

bie Äird)enbienft»ergfitnng 150 SNf. unb ber 6inb«'t«»

fafe ber 8lter«julage 120 W., wäbnnb ber Sern)

ber freien ffiebnung auf 120 3HL oeranfcblagt ift.

(3. I. 9ir. 3294.)

$er«felb am IL 3uni 1898.

Der fföniglitbe ©cbulborftanb.

». ©tbleinifc,

tfanbratb unb ©ebeimer 9fegierung«rat$.

86H. Die ebangelifcbe gebrer« unb Äßfterftelle ju

Raufen ift in geige Berfefcung be« ftitberigen

©telleninljaber« bom 1.3uli b. 3. ab neu jn befrfcen.

Da« ©runbgebalt ber ©teile ift auf 1150 9Jif.,

ber 6inbeit«fa$ ber »tter«julageit auf 120 "SRI feft*

gefefct. Hufjerbem wirb freie Wefjnung gewäbjt.

Bewerber wollen ibre Wffud)e unb 3«"gniff« inner-

halb 14 5£agen an ben fföniglitben Ort«fa)ultnfpeftor,

$trrn Pfarrer SKangolb ju Belmeben, einreiben.

(3. «r. 6516. I.)

»Jitenbaufen am 15. 3uni 1898.

Der Äöniglicbe ©d)ulberftanb.

o. Bif(boff«baufen,
Sancratb.

369. Bewerber um bie \u errid)tenbe i«raelitifd)e

©cbulflelle \u Breitenbad) i/©., «rei« ^iegenbain,

wollen al«balb ib,re 3eugniffe bei unterjeiebneter ©teHe

einreieben.

Da« («runbgebalt ber ©teQe beträgt 1100 SRI.

neben freier ©olmung, ber ®inb,eit«fa§ ber Sllter««

julage 120 Vit.

Harburg am 15. 3uni 1898.

3«raelitifibe« Borfteb,eramt.

Dr. SKunt.

^efntintniarfiinirtett commuttalftätibif^et

370. Da« auf ben Warnen be« $et<r Breiben-
bad) »on ©elnbaufen lautenbe ©bar!ai|enbud)9hr.4741

ift abkanten getemmen.

<$« wirb bie« gemä§ §. 21 ber Statuten für bie

flrei«»©par* unb «eibfaffe bom 23.gebruar/12. «bril

1888 mit bem Bemerten betannt gemalt, ba§ wenn
binnen f cd)* Wonaten, eom ?age ber (Sinrüdung

biefer Belanutmad)ung an, fein gnlti^er @infpru(b

erfolgt, ba« fvaglid)e ©parfaffenbud) für ungültig er*

tlärt nnb bem ßigentljumer ein neue« ©parfaffenbiub

au«geftellt werben wirb.

©elnbaufen am 9. 3uni 1898.

3(ir ba« Direttcrium ber Är«i«*@par* unb Seifjtaffe.

»on Baumbacb.
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371. Auf ©runb be« §. 15 be« Reglement« bom 14. 3anuar 1882, betreffenb bie Au&fübntnA ber Bor»

fünften in ben §§. 57 bi0 G4 be« SReia>«gefe|}e« bom 23. 3uni 1880, )ur Abroebr unb Unterbrüctung von

Biebfeucben, bejro. §. 12 unb fofg. be« ^rcufjifcben Au«füf>rungögefe|}e« r>om 12. 8Jcärj 1881 unb bet SSefiitn«

mungen im Arttfel I be« ^renfjifcben ©efefce« bom 22. April 1892, »erben nacbfteljenb bie Srgebniffe ber

(Sinna^men unb Ausgaben ber 5<mtö für ^ferre :c. unb SRinbmeb im ^iefigen ©ejirtecerbanb bom 3abre 1897

ceröffcntli^t. (3. Illb. 91r. 410.) Gaffel am 14. Sunt 1898.

Der tfanbee * TMreflor in Reffen. 3. Dr. ffnor*. -

Ittel. A. (v i n n u 1) in c.

lBirllia)e (*innabme be^ro. Au«gabe

für ^ferbe sc. für 3iinb»ieb,.

{Rüdftänbe

für

Werbt.

für

Wtiibclcb

Semer«

fungen.

L
II.

III.

IV.

V.

L

II.

Hl!

nii,

IV.

v.
VI.

VII.

Seftanb au« ber Porigen Siecbnutig

Au«gefa)riebene Abgaben . . .

Ginnatyme au« bem Kapitatoer=

mögen be» SReferuefcnb« . .

$infcn • Auffeinmen be* iHeferbC'

fent«

©onfttge (Sittnabmcn . . . .

Jpauptbetrag ber Ginitabmeu .

B. fliigfia&r.
lieber^blutig au« ber vorigen

9te$mmg
ftür ju ^al/tenbe (*ntfcbäbigungen

lagegelber unb %Keif efoften ber

Sbirca^te, toelrbe mit fteftftellung

be« iiiiljbraiibe« beauftragt finb

Tagegelber unb SHeifefoften ber

\\\\ Abfassung gefallenen

Iljiere berangejogenen Schieb««

manner

Grbcbegebüfjren

Angelegte Kapitalien . . . .

üSerttultungefoften

©onftige Aufgaben

£>aubtbetrag ber Ausgaben .

Die Ginnaljmen betragen .

Seftanb .

lleberjaljluug

4S234
1422 59

203503

3I5S30

3457 89

1250-

42

03

BO

32

790 57

2115
3457

VOUfin
134225

27688

298G 79 —

80674m)

15564 92

12264 52

51660

856 - -

1581 13

3m 3abrc 1897

fmb abgaben
mit ergoben

leotben, ba bie

sorbanbentn We-

fcwfoiiM bie im
§. 9 tf «taft«

mentö vom 14.

3<muar 1882 cor«

atfehtne J.'i'a; imai •

bBbe dod 40000
sWarifrriWnben.'c.

unb *iOOO «Warf

bflra DttnbBifb

tiberfdj ritten

batten, bcjto.

n.-. 1 1 -ii errtttbten.

30783 17

30674 79

IHS3H

iu-aint cit;irr jonnl » Mf adjr irfjtcit.

Vvriiannt : ber Kaufmann Aleyanber 3 u n g ju

£>anau jum ftelloertretenben $anbel«rt<bter bei bem
l'anbgeria)t ju £anau,

ber 9tecbtefanbtoat Sanier jum iHeferenbar,

bie gorftauffeljer ©üntljer, Dintjlb. aufen unb
Danneroijj \u ftörftem ju Oberrobe bej». 3)'ter*

giefel unb -JJrfcaborn» Werb »cm 1. 3uli b. 3. ab.

Hebern om inen : ber Üteferenbar von Apell au«

bem Sejirte be« Oberlanbe«geria)t« ju Königsberg in

ben ju Gaffel.

i6crfct}t : ber tJanbgeria)t«ratb Dr. Hinteln ;u

Gffen an ba« tfanbgertcbt ju Gaffel,

ber Wetia)tefcbreiber, ©efretar ©a)röb-er ju

Amöneburg an ba« Amt«geria)t ,\u grifclar,

ber ftörfter © u cf e r bon 3ftergiefel uaeb JHotte«

breite com 1. f. SHt«. ab

Verlieben : ben 9tecbi«antoälten unb Notaren Briefe

unb © a> e
f f e r ju Gaffel ber ü.baraf ter al« 3ufttj«

ratb.

^fnftonirt: ber Äöniglidbe Äreiflbauinfpeftor, ©au»

ratb ©ibeliu« ju granfenberg

,

ber ^oftoerroalter Änigge ju $afte,

bie Sörfter Salter }u Altenlotheim unb Kalb
ju Oberrobe bom lften f. Wi. ab.

(9cflorb,cn: ber Pfarrer ©ittieb ju ObeTgube.

^>ierju al« Seilage ber Oeffentlicb« Anjeiger sJtv. 25.

( Jnferrionäcttbübvcu [fiv bot ataitm ein« flt»Bbntid>eit SJntrfjtile RdMpfcmig, — S3claj«btatt<t für { unb | ©ogen

B unb für J unb 1 sBogcn 10 Wetd)«pf(nntg.

)

Sictigtrt bei K(nlglid}<r iKcgicruug.

<af|<L — litebriia't in bc $o\> unb Solf«n^au*^>8ud)tru tftreU
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Amtsblatt
btt fiö n ißl t d> c tt Xegierttitg $u Cfaffcl.

Ausgegeben 3NMtt>o<$ ben 29. 3uni

Die Hummer 28 be« Weid>« - Oefefeblatt« , uwiifte

Bern 20. 3uni 1893 ob in Berlin jur «u«gabe ge»

langte, enthält unter

Wr. 2493 He ©efanntmadjung, betreffenb bie bem
internationalen Uebereinfommen über ben öifenbabn'

frad>h>erfebr beigefügte t'ifle, com 15. 3uni 1898;
unter

9lr. 2494 bie ©etanntmadjung , betreffenb bie

anjeigebfti^t für bie ©efiagelc^olera , »cm 16. 3uni

1898; unb unter /

9hr. 2495 bie ©e!anntmadmng , betreffenb «u«»
füb,rung«beftimmnngen ju ben §§. 980, 981, 983 be*

©ürgerlic^en ©efefjbua}«, oom 16. 3ani 1898.

Tie Cammer 29 be« Keid>« . ©efe^blatt« , toeldje

com 24. Quni 1898 ab in ©erlin jur «u«gabe
gelangte, enteilt unter

-)h. 2496 biegetanntmaebaag, betreffenb Slenberungen

ber «nlage B jur ©ertebr«erbnung für bie 6ifenbabnen

Deutfd?lar.b«, Born 19. 3uni 1898.

i}it&alt ber ©tfc$ = Sammlung für bie ffönißlidjeti

^rtu&tftbttt Staaten.

Tie Kummer 19 ber ®efe&. Sammlung, tcelt^e

Dom 21. 3uni 1898 ab in Berlin jur ?lu«gabe ge«

langte, enthält unter

91r. 10001 bie ©erorbnung megen flbänberung

be« §. 11 ber ©erorbnung com 25. SRai 1887, be«

treffenb bie ©inrid>tung einer Ärjtlid»eu ®tanbe«oer»

tretung, com 20. «Kai 1898; unb unter

91t. 10002 bie Verfügung be« 3uftij » SKinifter«,

betreffenb bie Anlegung be« ©runbbu<b« für einen

£beil be« ©ejirt« be« «mt«gend>t« Hornburg oor ber

£5be, com 18. 3uni 1898.

Hevorbnungeu tmö ©etonntmodmugro Her ftiiifcrs

liebem unb Hönfftlidjcu Grntralbcljöi'ben.

372. Pr bie ^nrnlebrerinntn- Prüfung, tueCc^e

im $erbfl 1898 in ©erlin abgalten ift, tjabe i(b

Xermbt auf SKontag ben 21. Hooember b. 3.

unb bie fclgenben Tage anberaumt.

SWelbungen ber in einem Sebramte fteljenben ©e<

icerberinnen ftnb bei ber Borgefefcten Dienftbebörbe

fpSteften* bi« jum 1. Otteber b. 3., Reibungen an«

berer ©etuerberiimen bei berienigen ßönigüdjen 9Je-

gierung, in beren ©ejtr! bie ©etrcffenbe roobnt,

fall« bi« jum 1. Oltober b. 3. aufbringen.

Die in ©erlin tcobnenben ©etoerberinnen , n>eld>e

in (einem tfebramte flehen, baben tyre ^Reibungen bei

bem ftöniglid>eu ©olijei.^räfibium in ©erlin bi« jum
1. Oltober b. 3. einjureid;en.

Die aXelbungcn fönnen nur bann ©erüdfidjtigung

fmben, »enn ibnen bie nadj §. 4 ber $rüfung«crbnung
rem 15. 2)iai 1894 Borgefdjriebenen ©djriftftfide orb«

nungftmäjjig beigefügt finb.

Die über ©efunbbeit, pbnmg unb i'ebrtbätigfeit

beijubringenben ^euflniffe müffen in neuerer *$eit au«,

gefiel« fein.

Die Anlagen lebe« ©efudje« finb *u einem
$>efte Bereinigt einjurei^en. (U. III. B.

9lr. 1887.)

©erlin am 8. 3unt 1898.

Der «Kimfter ber geiftlid»en, Unterrid»t«« unb 3J}ebijinaW

Sngelegenbeiten.

3m Auftrage: «ügler.

Serorbnunttn nnb ücfaunhitüdiunflru Her

HüntgliöVn IJrobinjtolbfljöröfn.

373. 9iad>flebenbe ©erleibung«4Ulunbe:

„)(uf ©runb ber am 1. gebruar 1898 träfen

•

tirten Wutyung wirb bem ?. W. ©djulj ju

grielenborf, unter bem Siemen

A r ii m b a c Ii

ba« ©trgn>ert«eigentbum in bem gelbe, beffen ©e»
grenjung auf bem ^eute Ben un« beglaubigten

©ituation«riffe mit ben ©uebftaben:

a, b, c unb d
bei ei ebnet ift, unb meldte« — einen glädjentnbalt

bon 2189000 (3u>ei Millionen einbunbert neun unb
a$tjig laufenb) Ouabratmetem umfaffenb — in ben

(Semartungen ArnSbad; unb Ircdenerfuvtb , firei«

Hornburg, be« Kegierungöbejirfe daffe(, im Ober*

bergamt«bejir(e (Slauetbal gelegen ift, \\n @eu>iii'

nung ber in bem gelbe oerfommenben ©rauitfobjfii

bierburd» berlieben."

urfunblicb ausgefertigt am beutigen Xage, n>irb mit

bem ©enterten, ba§ ber €üuation«rifj bei bem ftönig<

Ud;en $crrn ©ergrebierbeamten ju Gaffel jur (Sin*

fid)t offen liegt, unter ©ermeifung auf bie ^ara-

grapben 35 unb 36 be« allgemeinen ©erggefefce« bo in

24. 3uni 1865 bUrburcb, jur öffentlid>en »enntniß

gebvadjt. (6020.)

G(au«tb«( am 8. 3uni 1898.

ftJniglidie« Oberbergamt.
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S74. ©emäfj §. 18 ber Srooiniialorbnung für bie Srooinj $>effen «9taffau bom 8. 3uni 1885 (fflef. ©. ©. 247)

ma$e icb tju-rMirrfj bei an n t, baß bei ben ftattgeljabten 9kutoal}ten jum Äommunallanbtage befl 9tegierung«bejirf«

Gaffel bie nad>jileljenb genannten Slbgeorbneten gftröblt Worten finb. (
N
Jlr. 4149.)

Gaffel am 8. 3unt 1898. Der ObeTbräftbent. Magbeburg.

.Kreiß.
Vfbe.

91 a m e. to t a n r. 3cX> o p n 0 T I«

Stabt Gaffel. 1. Gnbemann, Dr., griebrieb,. ©amt5t«ratlj. Gaffet.

2. {Rieß, 3uliu«. 3uftiiratb.

g 3. Sogt, Otto. Mübjenbefifeer. l(

4. SBefterburg, Ulbert.

oon ber Malfburg, Gurt.

Oberbärgertneifttr.

Major a D.

—n
8anb Gaffel. 5. Miltenberg.

6. Weinbauer, CMlfyelm,

©inning, Garl.

©utGbefifcer. SoUmardb.aufen.

7. D5rnb>gen.

6f<$n>ege. 8. Sbierfd/enf, I&eobor. S3ic^manneb.aufen.

9. Sode, $einri$. iöürgermeiftet. (Sfcf;n>ege.

10. oon tfeubell, Wcranber. Vjntratb.

Krautenberg. 11. Uebertjorft, (5 art. ®ut«befi&er. Dorfitter.

12. ©taubinger, Grnft. ©uteov^ter. SBiermflnben.

grifclar. 13. Srinj ^JbJUpp oon .Vi an au,

Durtfjlauc&t.

Oberurff.

14. 9coelbe$en, ein riet.

Hntoni, ©errg, Dr.

VantiMili. ftrifctar.

gulbo. 15. Oberbürgermeifter.

16. £ er r lein, ©eorg, Major a. SD. ©utebefifcer oon Mar» x. 3- 4" ©iefen.

gretyentyiun.

SPSrfte«., p| M , 17. fflingebiel, Garl. ©uttbefifcer.

©elnbaufen. 18. Grbgraf ©uftae \u ?)fenburg
unb Bübingen.

9JIeerb.oIi-

19. © cb ö f f e r , ©eora. ©ürgermeifter. ©einkaufen.

20. oon SBaumbacty. Vanbratb,.

©ertfelb. 21. oon ber Sann, vhtbuv.

grettjerr.

©ut«btftfcfr, Oberft

lieutenant ä In stiitc.

Stank

22. ©#flfjler, 3otjonn ©eorg. ©tabteorfteljer a. T>. ®er«fetb.

©tabt £>anau. 23. ©ebefdiu«, Dr., Gugen.

92 i (fei, 3otjann £)einria).

Oberbürgermeister. ©anau.

24. Kaufmann.

ganb Adenau. 25. oon Sebeiuf. Vanbratb,. „

26. ©trefc, ÜBillj. 3cb.«. 3)ürgermeifter. StaNfct,
27. v a ii b et cb f)einrid> ilMlbeltn. - ' if - - Mieten.

£ertfelb. 28. Sfeinfyurb, Suguft.

SB r a u n ,
©eorg.

$olb, Gbjiftoob, SSMlljflm.

üanberf^aufen.

29. SBürgermeifler a. D. $>erefetb.

©ofgeiftnar. 30. SPürgermeifter. Obermeifer.

31. oon s
j> a l i> e n b c i m , t> arl. ftammerb^err unb Liebenau.

ftitttrgutebrfiber.

Homberg. 32. 35 ei et manu, (Smft tfubioig. fRittergutebefiger unb Vembar^.

9?ittmeifter ber

Santo, ßao.

33. 91 All. Sbilie». ©utebefi^er. ©ol)b,aufen.

$ünfelb. 34. Mefc, Garl ffierner. Magert«.

— ii

—

35. ©ifcel, 3ofef. Sürgermeifter. ©ofafc^enbacb.

fiiv(t)bain. 36. ©djend ju ©d>wein«berg, ftin^ain.

3reib.etr, 9tubolt<l>.

yUciufeelbeim.37. SBopp, Öarl. ©utebq'ifeer.

Marburg. 38. ©iebert, griebridj. ^öcigeorbneter. Marburg.

39. ©ermann, 3oljann 3acob. Sfirgermeifter. ©(rmere^aufen.

40. ©olf, miwm. gorftmeifter. ©etter.

Melfungen. 4t. $el)benreitf;, ftranj. ^Rentier. Matefetb.

42. ©inning, Sranj. ©uWbefi&er. $>elm«bnufen.
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Ä r e i §.
?fbe. Wa m e. © t a n b. ffiebnort.

{Rinteln. Villi» 1 •*rt*»*i*nlttrt%"ouigcriiui|icr. icieineniricrcn.— rr 44, ©Srtner, »iebarb. rurgemirijier, jjoer|t« Wmteln.

iteutenant a. *j.

4Q. p p n j)jii|uTi9, ^oiio. vantratp.

OTPiencurg. AR40. 9{ iebcfel ja Gifenbacty, Oberpofmeifter. vubmtgflea.

4/.—n— <?>iltel>e|lt,iti. Ober|upl.
AÜ oeria, tnuDoipy. 33ürgermeifter. Soften.
AQ

t 0 1 l. t^erftiiictfter. isalmüiifler.

wiyiuuuuii tu. u. n g e i , «npocii. curgeiinf i|icr. 8^malfalben.
«— 51. SJfannftiel, griebria). JllvcitfDrunn.

iri^enpau|fn. 0«. O M A Jl tfk
SBürgeroteifter. Sc oben.

— n

—

UO. ücn iö 1 1 C3? c [ j e t} a u j c n. Vuiicriiip. il5i(}enpüu|en.

IDelfbaaen 54 ä o n her W a 1 6 h ti t a ftanA tf ttm tu i?rfi#Tr uiih 91 ii?*J\ II II 1 LI l ( 1 lf C l i llilU *,-lAC~

55. Den Buttlar, i'.

marfchall.

Öanbralp. Solf^aHen.
3»egenbaüi. 56. Don Sa) teerte 11, ©erharb. Cantrath, Äammerherr, ^iegenpain.

57. ihemrae«, 3opanne«, ^ürgermeifter. 91eufit($tn.

RönißU^fB Wfftifmnfi.

375. 9?odb einer 9Ritt^ei(ung beS $)tnn SKmiftfr*

ber ouettärttgen Kngetegenb.etten ift ber bie^erige

9rafUtünif$e ^>anbtl«ogfitt ^einti^ 9){appe«
$ran!furt c/ü». jara »rafiliantf^en »ijefonful bofeltft

ernannt ffiorben.

3^ bringe biet hiermit jur öffentlichen Ätnntniß,

bamü fjerr SRappe« in feiuer neuen «mt«eigenf^oft
im ^iefipen Sfegierungcbe^irt ünerfennnng unb

lofTung pbe. (A. I. 4459.)

Gaffel am 11. 3mti 1898.

Der WcgierunAS'^rafitent.

©Ml. (Beb. Ober-Weg.. töaty. $auffon»tlle.

Ü7C. Der $)err SRinifier be* 3nnern b^at bur^
6rlo§ »cm 9. b. 3Ä. bem «cmtle für ben t'uxae»

bfrrbemaitl |u 3Harienburg bie drlaubnig ertb,eilt,

in ÜJerbintuna. mit bem bietiä^rigen ^ferbemartte eine

öffentliche JJrrloofung con Uferten, Sagen unb anberen

(»egenftanben ju ueranftalten unb b|e Socfe — 200000
6iüi ju je 1 SRI. — in ber ganjen TOpnarcbie \u

vertreiben. Die «njab,! ber Gewinne beträgt 3260
im @efammttt)ertl>e »cn 100000 W.

Die ^cliieibepdrben be« Sevvf« moden baffir [orgen,

bog ber Vertrieb ber goofe nia>t beanftanbet wirb.

(A. II. 6269.) daffel am 18. 3uni 1898.

Der Wegierung« » ^rfifibent.

3. ». Wremer.
377. De« Röntg« STOaieftSt b^Ben bem SSerbanbe

ber obtrbabifcben 3ua)tgencf(enfcpaften mitttlft aller*

pSc^fter Crbre »om 25. t. Ü)it«. bie Grlaubnife ju

ertbeilen geruht, ja ber öffentlichen Äutffptelung ton

3uc?tciep, bie bei (Selegcnpeit be* am 20. September

b. 3. ju JRabolfjell ftattfinbenben 3enttaljucb.H>ieb.»

martte« mit ©ene^migung ber ©ro6b,erjcglich ißabifeben
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{Regierung öeranftaltet merben foll, aud) im bieifeiti^en

Staatsgebiete, unb jtuar im Regierung« bejlrfe ®ig<

maringen, in ber Wb.einprot>lnj unb in ben $roDinjen

Reffen «^affau unb Sactyen, fioefe ju certTeiben.

3nbem ich btmtttt, ba§ 30000 tfeofe ju fe ISRt.

aufgegeben unb 60 Gewinne im @efammtmertc)e von
19000 3Rf. au«gefet}t totrben fcOen, erfua)e ich bie

^olijeibihörben be« 9?egierung«bejirt« bafür ju forgen,

bog ber ?oo«oertrieb nicht fceanfianbet torirb. (A. II.

6138.) (Laffel am 18. 3uni 1898.

Der Regierung« »^rafibent. 3. ».Wremer.

378. Unter SJejiiflnatyme auf §. 5 be« Enteignung«'

gefette« com 11. 3uni 4874 unb § 150 be« 3uftän<

binteitfgefe^e« Pom 1. %ugnft 1883 wirb b^rbiucb.

jur öffentlichen ffenntitig gebracht, ba§ ber $txx

üRtntfter ber öffentlichen Arbeiten bie Anfertigung ber

Vorarbeiten jum Umbau ber Gaffeler $at)nhöfe an*

georbnet hat.

Die beteiligten @runbb«fi(}er ftnb beipflichtet, ba«

betreten ihrer ©runbflücfe ju bem angegebenen 3">ecfe

ju geftatten. (». «. 2008.)

Gaffel am 21. 3uni 1899.

tarnen« be« 33ejirt«au«fchuffe«.

Der Ccrfiöenbe. ^auffcntille.

379. De« Äönig« 3Waje|llfit bem Genirat-

Gomite be« Vreu§lfchen t'anbe«»ertln« Dom Rothen

«reuj mittelft ^UlerhHftn; Orbre oom 31. SÄai b. 3«.

bie Grlaubnif ju ertpeilen geruht, fflr bie £mdt
bc« SBerein« in ben 3ahren 1898, 1899 unb 1900

je eine (Belblotterle nach sJRa§gobe be« ben Sotterien

Don 1895, 1896 unb 1897 ju ©runbe gelegten,

mit btr RunbDerfügung Dom 4. September 1895 —
3)i. b. 3. II. 10367/g. SR. I. 13729 — mitgeteilten

Vlane« ju beranftalten unb bie t'oefe in ber ganjen

Monarchie ju oertreiben.



Die $olijeibeb5tben be« 93ejirl« »ollen bafür

Sorge tragen, baß ber Vertrieb ber goofe nictyt beaii-

ftanbet »irb. (A. II. 6467.)

Gaffel am 25. 3uni 1898.

Der föegierunfl8.$raTibent. 3. S3.: b. Wremer.
380. De« ftönig« Wajeftät baben ber Deutzen
ftolonialgefellfchaft unb beut Deutf$en {^rauencereiue

für ffrantenpflege in ben Äolonien mUtelft «Uerbßcbfter

Orb« »om 9. gebruar b 3«. bie (Srlaubniß ju

erteilen gerubt, für loloniale %wtdt jebn ©elblotterien

ju »eranftalten unb bie Ccofe im gongen SBereicbe ber
sD?onara)ie ju Bertreiben.

Die ^otijeibebörben be« $ejirf« »ollen bafür

Sorge tragen, baß ber ©ertrieb ber Secfe nic$t bean»

ftanbet »irb. (A. II. 6468.)

Gaffet am 25. 3um 1898.

Der 9?egierung«»^räfibent. 3. C: b. Wremer.
Ufi-oröiuiHBt» iiuö SetatintmadiHuoen

aubercr ftaifcrltt&er null ftüutflUrtjcr töcböröcn.

381. 3n Oberelf un gen, Ärei« SQJolfbagen ($8e*.

Gaffel) »irb am 1. 3ult eine ^3oftagtntur eröffnet.

Diefelbe erhalt ib,re SJerbinbungen bureb. bie ©(baffner-

babnpoften ber ©treefe (Saffel— SJolfmarfen.

Der VjntbefteÜbfjivf ber ^Joflagentur in Ober*

elfungen tcirb au« ben btiben .Uu'igieu C bernuible unb

Untermüble (biflber jum Canbbeftell6ejiri te« ^eftauit«

in 3ierenberg gehörig) unb au« b<n Ortföaften Weber*
elfunaen unb 9<*otbfelben (biflber jum Vaubbeftetlbejirte

be« ^oflamt« ju Söelfaiarfen bej». tßolfbagen, 3)ej.

Gaffel, gehörig) gebilbet. («. 6307.)

Gaffel am 21. 3nnl 1898.

Jtaifcrli&e Ober * $oftbire!tion.

3. ti: ©cbtelner.

382. Der frühere Sluflmanberung« « $auptagent

Gb. (I. Derfcbow ju frranffurt alWl. bat mit

SHücffta)t auf bie Seftimmuna. im §. 50 be« SHcicb«'

gefefce« bom 9. 3uni ». 3. (»." ©. Sil. ©eite 463 fl.),

»enacb mit bem 1. Slpril b. 3. alle auf ©tunb
lanbt«gefefeli(6,er SBorfc^rtfie« erteilten ©enebmigungen
jum betriebe be« au«»anberung«'©efcbäfte« erlöfeben,

bie SRflcfgabe ber f. 3t. für ben Unteragenten Sluguft

Älöfc ju ©cb»ein«berg bei ber 9?egierung«*$aupttaffe

ju Gaffel binterlegte Äaution beantragt.

3$ bringe biefe« mit bem 33emtrlen jur öffentlichen

Äenntniß, etmaige Unfprücbe auf bie Kaution binnen
fea)« Monaten, »om läge ber $efanntma$ung
an gerechnet, mit bem 9ia<b»eife barüber, baß wegen

biefer «nfprfi<$e bei ®eri<$t Älage erbeben »orbeu ift,

bei mir anjumelben.

5Ra<& Ablauf obiger ftrift ift bie gebaute ftaution

für ben feitberigen ©efcbäftSbetrieb be« jc. Derfa>o»
ni<$t meb,r haftbar. (3. I. 9ir. 3759.)

ftir$bain am 22. 3uni 1898.

Der ftönigti$e ganbratb.

greiberr ©a>entf ju ©<b»ein«berg.
(vrUbtfltc Stellen.

383. ©ecignete 5?e»erber um bie bureb. SJetfefcung

lb,re« feitberigen 3nb,aber« jur Grlebigung fommenbe

ty'arrftelle ju Oberbülfa, Glaffe Homberg, Lüben

itjv' üJ?elbung«gefu<$e bur<b SJermittelnng Hjrefl ja*

ftänbigen ©uperintenbenten binnen 4 2Boa)en anijer

einzureichen. (C. 'Jir. 5051.)

Gaffel am 27. 3uni 1898.

ftöniglicbeft donfifiorium.

». 9(tenbo<fum.
384. ?ln ber fatbolifcben ©^ule babier ift bie

t'ebrerftclle jn befefeen. »etoerbungen an un« binnen

14 lagen. (3. Wr. 100.)

$er«felb am 18. 3uni 1898.

Die ®tabtfcbult>eputation.
355. Die Celjrerftclle ju 9Jlefcebacb foQ altbalb

anoenoeit befefet toerben.

Da« ©runbgebalt berfelben beträgt neben freier

Wefyiung 1000 M., ber &inbeit«fae ber «Itei«'

julage 120 Wl unb cie Vergütung für ben Äir(bjn^

bknft 150 Wit
^Bewerber »ollen ibte iKelbung«gefucbe unb 3eug<

itiffe binnen 14 lagen an ben interimiftifeben vdal

febulinfpeftor, J^erm SWetropolitan Wotb,fu^8 ju

©pangenberg, einfenben. (3477 t<.)

üJietfnngen am 24. 3uni 1898.

Der J(omgli$e ©cbulborftanb.

». ^aumbaa), tommiffarifQ>er Öanbratb-

356. 3n ber ©emelnbe TOagblo« ift eine jweite

faibolifcbe ©cbufftelle gegtünbet unb fett biefelbe »om
1. ©eptember L 3«. mit einer i'e^rerin befeßt

»evben.

Da« (Sinfommen ber ©teile ift neben freier

SfiJobnung auf 800 3X1. ffirunbgeb,alt unb 100 Wl
«lter«julage feftgefe^t.

ODecignete ^9e»erberinnen »ollen fi$ unter Vorlage

ib,ver 3<"3n'ff« *i« JUOT 20. 3uli l. 3. bei bem
Äönigl. Crtefc^ulinfpeltor, $errn Pfarrer SWütler
ju glteben, melben. (3. L s

Jlr. 7168.)

ftulba am 24. 3uni 1898.

Der ft5nigli$e ©r^uloorfianb.

©teffen«, ßanbratb-

387. ©efuebt jum 1. 3uli c»ent. fpfiter einen

geübten unb )u»er(äffigen ftataflergebilfen mit guter

$)anbfcbrift für alle Süreauarbeiten — ^etmeffung«'

facben au«gefcb,loffen — jur bauemben jbefa)äftigung.

Angebote unb ©ebalt«anfprücb,e )u richten an ba«

ftatafteramt ©erefelb (9?bÖn).

^ffauiitiiindiungrnciiuimuiialitüiiönrfift^fljiirDtn.

3S8. Da« auf ben Flamen ^ermann ©ernbarbt
lautenbe ©partaffenbueb 9?r. 103537 ift abbanben ge»

fcinmen, »a« hiermit in ©emä&belt be« §. 19 unferer

©afeungen mit bem ©emerten befannt geniaa)t »irb,

baß bem recbtniäßigen ßigentbümer ein neue«, al«

ttedte Ausfertigung befonbere« bezeichnete« ©par(affen>

blieb au«geftellt »erben »irb, »enn innerhalb
breier Monate ein Ginfprua) nia>t erfolgt. (3. Kr.

202 ©p.)
Gaffel am 24. 3uni 1898.

Die Dirertion ber fWbHfchen ©partaffe.

«nbre.
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380. 3n ©emSfjljett be« §. 15 ber Orbnung bev femmunalftänbtfcben SSMhoen* unb Söaifen « SBerforgung«'

Anftalt be« SRegierung«bejirf« ßaffel (Wilhelm- Auguste- Stiftung) bom 28. <Dki 1880 (Amtsblatt bon 1880

6. 144) bejm. bcm 26. SWai 1888 (Amtsblatt bon 1888 6. 152) wirb in 9cac$ftebenbetn bct 9tec&nung«=

Abfcblufj, foMie bie fummarifcbe Ueberficbt be« Vermögen« biefer «nftalt bom 3ab,re 1897 jur ftenntnig bct

beteiligten gebraut. (3. <Rr. Illb. 374.)

Gaffet am 14. 3uni 1898.

Der Vanbe«» Xircftor in Reffen. 3. 8?.: Dr. Jlnorj.

litel.

_____

Q e g e u ft a n b

ber

(Sinnafjme unb Ausgabe.

(Sinnnljme unb ttuggabc.

Soll. 3ft. «Heft.
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II.

III.

IV.

V.

VI.

A. ftinnafamr.

Jüeftanb au« bct perigen 9fecbnitng

beitrage ber SWitglieber

(.»iutrittegelccr

3infen ton .Kapitalien

Eingegangene Kapitalien unb PrW« für ©ertfypapiew .

Sonftige tfinnaljmen

£auptbctrag ber Einnahmen .

lteber$al)(img au« cer porigen Dtecbnung

^enfionen

Ablieferungen an ben be}iri«rcrtanb für beforanng ber

Sürroaltung^gefcbäfte

büreautefteit

Angelegte Kapitalien refp. angefaufte Wertpapiere . .

©onftige Ausgaben

£iauptbctrag ber Ausgaben .

Die Einnahmen betragen .

Uttybl beftanb .

3090,60
5643624

301

27353 79
20520—
2736:53

3090 60
55688.81

301 —
27353 79
20520-
2736,53

l

)747 43 *) fWfruntcv

tW2 IM. -2H

$f. ßefmntete

it*«ir rä^e \kuS)~

rtSatidj' Wae-
tretener aJitt-

110438 16

54184 15

49653
59

56368
19

10969073

51982 63

49653
59119

56368—

747 43

2201 52

1 1 1 107 KT 108906 35
109690 73

220152

- F 784 3h

Vermögenslage. betrag.

1. Da« Vermögen in ffiertbpapieren unb ^»jpotb,eten betrug

am ©ebluffe be« 3ab,re« 1896 .

2. Demfelben finb in 1897 jugegangen . . .

beftanb an ©ertb,papieren unb $typotyefen Qntt 1897 . . .

3. Tie <Sinna^me<9(ücfftänbe betragen

4. Der ffaffenbeftanb beträgt

Summa ©utljaben .

Dabon geben ab:
Die (Snfce 1897 berbliebenen Au«gabe.9tä<fftanbe

SWitbin ©efam mt. Vermögen Gnbe 1897 .

(*nbe 1896 betrug baefelbe

Somit gegen ba« 3al>r 1896 eine 3""a I?'f« pon •

795949 96
35935|—

831884,96
74743
784 38

833416

2201 52

77

831215 25

79810056

33114(9

Souftige $rraiuitmarfiuntini.

390. Die SJiitglieber ber Ann>alt«fatnmer be« Ober-
lanbe«gericbt«bejtrt« (Saffel werben auf ben 11. 3uli

b. 3-, 9ta$aiittag« 5 Ubr, j\ur erbentlicfcen Sifcung ber

Anaaltelammet in ba« ©efcbaft«\immer be« unterjci<6«

neten Vcrfiftenben (Jfönig«pla$ 36 1/2) hiermit eingraben.
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Ioge«orbnung: Prüfung unb «bnaljme ber

»ec&nung für 18^7, u>eld)e in ©emä&beit be« §. 18

ber ©tfc&äftserbnung »cm 3. 3uli ab in bem ©üreau
be« @$riftfüfpera 3uftfjrat(> ©Reffet ju Gaffel

jur Ginfla)t ber ffammermitglieber bereit liegen wirb.

Gaffel am 24. 3uni 1898.

$5er Corftanb ber «nroolttfammer : 9Jte§.

©ef.: @4tnui i. 35.

©eatnlenjifrfowtl s Watitvidi teil.

(Ernannt: ber auferorbentlto)e ^rofeffor in ^er
juriftifd>en gofultät ber Untoerfitat Harburg Dr.

Uraeger jum orbentli$en $rof«ffor,

ber ftatafterlanbnteffer tt r n b t ju Gaffel tum
SRentmeifler unb jfatafterfcntroleur für bie Äretefaffe

unb ba« ftatafteramt ju 3>eSenru^ 'm 9tegierung9*

bejirte Grfurt,

ber Gu>il.©uperuumerar törge unb bieSJflreau*

Ijölf«arbfiter üflomf unb ©rutyn com 1. «pril b. 3.

ab ju ©efretSren bei ber {Regierung ju Gaffel,

ber ©leuerfuperuumerar grieberici ju $of*
geitmar jum ©teuerfetretär bei ber öintommenfleuer»

oeran(aj)uti))dtctnmiffion be« ftretfe« $cfgei«mar,

ber ffleria)löfciener 8oo« ju dfofentyal juin ®e»

rid^teooÜjie^er bei bem $lmt«geTi$t ju 92euf)of,

ber ©teüenanroSrter ©c&netber jum ©eri^W»
kitner bei bem ?luti«g«ria>t ju fteleberg,

ber yebjer Füller ju $untel«b,aufen jum
©tanbeöb«amten für ben ©tanbe«aint*bejht fmnbel«*

Raufen,

ber ©<$5ffe, ©pinnereibefujer $ungar(anb ju

Grnfnjaufen, ber ©parfaffen • Äcntroleur Wentel ju

©ubenftberg unb ber 3)eigeerbnete , Zentner fltefer

ju £ia)tenau ju ©telteertretem, fotoie ba« 2HagiftraM>

mitfltieb , ©tabtratb, unb Unieerfltät« «»u^bfinbter

«raun ju Warburg jum jroeiten ©tellwtreter be«

©tanbe«teamten für bie betreffenben ©tanbe«amt«.

bejtrfe.

beauftragt : ber Regierung« • «ffeffor Dr. 3oel
mit ber SSerroaltung ter ©pfjlalfommijfion ju Gf<$»

toege,

ber Regierung« « Gioilfupernumerar Stelle mit

ö}abrncb,uiun,} ber ©ef($afte ber Jhet«felretärftelle behn

&uibrütlj«auite ju ©etefelb.

ltebrruiirfcn : ber $ülf«arbeiter ©ermann ju

SRelfuiiaen ber Regierung ju Gaffel al« §filf«jeid>net

im Äatafter »Bureau.

Ufbernommm : »on bem SJürgermeifier $>öb> bie

(«cfcbäfte be« ©tanbe«beamten für ben €tanbetamt«'

bejirf 8#lierbao>.

Sycrfet^t : ber @pejtatfommiffar , 9iegierunA«ratb;

S^agenfcpf ju 6f$roege an bie ©eneralfommiffion

ju granffurt a, 0.,
ber ftrei«fefretär ©$raub ju ©erffelb alt

©elretär an bie Regierung ju Gaffel.

Venfionirt: ber ©erid>t«fTreiber, ©etretär

#ullanbt ju Giterfelb.

(£rttorücn: oon bem Hpot&eter Weinftein tiufli$

bie ajfobrenapotyete ju ©dwalfalben.

$>ierju aU Sßeilagc ber Oeffentlid)e 'ilmeigev iRr. 26.

(3n|ation8gtM^«n für ben «autti ein« ge»&$nli#tn SDruditUe 20 Wct<$*tftnmg. - ©elag«6UUt«t für J unb \
«cgcn

5 utio fflt J unb 1 Vogen 10 ?lfia)3pfamig.

)

W&tgirt bti Stfrugti^« SItgicntng.

Caffet. — «»«fctudt in ber £of> nnb iöai f «nbau8*©uö)btttcretel.
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Amtsblatt

Jtf 27, 21u«gea«ben 2Ritt»oc& Den 6. 3uH 1898»

M" Der blutigen Stummer be« $mt«b!att« ift au<f> Die 9h. 3 be« S^uiberorbnungabla.te«

beigefügt.

3nb«lt ber (Bete*; Sammlung für btt «ötrigUcben

^ren&ifdjen Staaten.
Die -1fummer 20 fecr liefe 5 - 'Sammlung

, totity

Bern 27. 3uni 1898 ab in $er!tn gnr flu«gabe ge*

langte, enthält unter

9tr. 10003 ba« ©efefe, betreffrnb bie ©ertretung

ber ^repftei« (Streift') ©bnoba! * 83erbänbe unb be«

©efammt ©bnoba! ^SJerbanfce« ber ebangelifcb » lutbe»

rtf^rn Äircbe ber ^roping ßa)le«teig'$olftem, fetoie

ber ftrei«»©bnebal*!e3erbänr>e be« Äonfiftorial-S5ejirf«

©ie«baben in bermögen«recbtlicben Angelegenheiten,

»om 9. 3uni 1898; unb unter

Jlx. 10004 bie »erffigung be« Sufti) »fflintfter«

betreffettb bie Anlegung be« ©runbbueb« für einen

Übe« ber ©ejirfe ber «mt«geriä)te Ötanfenbeiin,

©etlenfircben, Sopparb, (Intern, ©reoenbroteb, ©aar»
leui«, ?eba<b, «Mtburg, Daun, Weumagen, $erl,

STrier, ©artreiler, ffittliia), tyrüin unb ©aarburg,
»om 22. 3uni 1898.

Ccrorftuungen unb öcfanntraa^uitgrn ber
Äöuiqlidjru $robiujialbrb,örben.

391. fem 33lei<ber Garl Gberbarbt gu Gaffe!

tft im Ginbernebmen mit bem Äcmiglicben {Regierung«»

ptaftbeiiten oon mir bie iXrlaubnifc erteilt »erben«

}U>ifa)rn feinem ©runbftüct unb bem £>afen eine
öffentliche 5a(jr»er biubung guai Ueberfegen 00a

^etfonen über bie Jutta ju unterbalten.

fffa bie Qcrbebung be« Ueberfabrt«gtlbe« ift ber

-nacbjtebenbe Satij mafjgebenb.

$annoeer am 15. 3uni 1898.

Der OberprSfibent ter $rct>ing $>onno»er

al« Gbef ber ffieferftrom • Siauoerroaltung.

ton ©tolberg.
icnj für bie Jpanblabnfäljre über bie ftulba am

£>afen bei Gaffet.

G« wirb entricbt<:t für ba« Ueberfefeen:

1) »on ^erfonen ( einfcblie&licb ber STragtaft)

a. bei ggto&bnUcber Ueberfabrt für jebe ^Jerfon 5 $f.,

b. bei einer befonberen unoergüglicb^n Ueberfabrt, bie

auf »erlangen gegeben muf, für iebe ^erfou ber

iu a. genannte «Safe, jebecb, minbeften« 25

2) eine« fcunbe« ober eine« ftabrrabefl 5 $f.
Söefonbere SBeftimmungen:

L Die obigen ©äfce gelten für iebe Ueberfabrt,

eine Grböb"«« ber ©S$e bei böseren UBafferftänben

ift nio>t guläffig.

2. San ber Gntricbtung be« {jabrgeibe« fiab be»

freit öffentliche Beamte bei «u«fübrung il?rer Dienft»

gefaxte. (B. 2888.)

$annob<r/Gaffel am 31./23. Wai 1898.

Der Gb«f ber ffieferfhrom- Der Äönigtidbe

Staubemaltung
, Oberpräftrent Ötegierong« » $räfibent

ber $rooing £>annooer. gn Gaffe!.

x»on ©tolberg. 3. #3.: bon SJremer.
392. 3m auftrage be« $errn ginang » «Rülifter«

bringe ib bjerbureb unter ©egugnabme auf §. 12

be« S3erein«goltgefefce« bom 1. 3nli 1869 gur ßffent-

lieben «enntnig, bafj bie com Ü3unbe«ratb bureb bie

SBefcblüffe »om 20. nnb 26. 2Wai b. 3. genehmigten,

unb, fomeit fie nio)t bereit« Jefct fbtm in ©eilung
fmb, oom 1. ffugnft b. 3«. ab in Straft tretenben

«enberungen be« jur 3eit gültigen amtlicben üüaaren«

Ber^eicbniffe« jum ^oütarif in einem g»eiten 9tao>trage

erfebienen ftnb unb bei ben bie«feitigen «mt«ftellen

eingefeben »erben fönnen. (9lr. 6590.)

Gaffe! am 29. 3nni 1898.

Der ^robinjia!.@teuer«Dire!t»r.

»erorbnunfjen unb Srfanntmacbungeti ber

Ääntnlirben WeRterunfl.

393. Die unter bem 17. Degember 1895 gur Hb*
roebr ber 3Rau(> unb Mauenfeucbe ertaffene lanbe«<

poligeilicbe «norbnung (9tat«blatt ©. 290) mhrb

bietbura) für be* Umfa.ig be« Streife« ©cbmalfalben

aufgehoben. (A. III. 4358 unb 4743.)
. Gaffel am 24. 3uni 1898.

Der Regierung« «^rärtbent.

ffiirll. ®eb. Ober*«eg.'{Ratb. ^auffonioüle.
394. 60 mirb barauf aufmertfam gemaebt, ba§

bie ffimmtlicben tormal« Äurbefflfcben ©taat«anletben

gur 9cücTgablung getünbigt ro erben ftnb.

Die 3nbaber ber noa) nid)t eingelbfien ©cb.ulb<

berfebreibungen unb ^ramienfcb,eine ©erben baber auf»

geforbert, fie bei ber bWa«» 9xegierun««»^aupt!affe

ober bem ä)antbaufe ÜK. -iL t>. «Kcttjf cbilto & ©5bne
gu Stauf fürt ajWi. gur @in!6fung eingureieben. (P. 1445.)

Gaffel am 27. 3uni 1898.

Der Regierung«. 'JJraftbeut.

SBirft. ©eb,. Ober» Weg.» 8?atb. 4)attffonbi!le.

395. 3um 3rot('e DW S3«rb,ütung ber »Serbreitung

bon ©eflügelcbolera orbne ia> luermit anf ©rnnb ber

19 bi« 28 be« 9?eicb«biebfeucbengefefee« oom
3uni 1880/1. 3Xat 1894 (9t. ©. »L 1880
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e. 153 unb 1894 S. 109) unb be« §. 56 b. aSf. 3
ber ©ewerbeorbnung in bet Raffung be« ©efege« com
6. tluguß 1896 (91. ©. W. @. 685) in (Srgänmng
meiner tanbc«polt^citic^cn «nerbmmg tcm 3. ITJarj b. 3.

mit Srmä«tij,ung tes $errn SDVinifter« für t'ant =

tsirtfyfc^aft/ Domänen unb gorften für ben Umfang
be« 9?egierung«bejirf« «affel bi« auf weifeVe« foC

£1- , , .. ,

Da« Iteiben »on ©eflügel jn anberen al« ,u

iBeite^roecfen ift »erboten. 3m übrigen barf bie 55c-

förrerung nur in ©agen, Ääftgen unb flörben erfolgen,

beren (Sinrt«tung ba* herabfallen t>on Jtefy nnb

ie « - jdawgen unb fonfiigen «ebältniffe ftnb

na« jeber »enn|uiig jur $5eförbtrnng »on $aubel««

geflügel forgfältig |u reinigen.

riefe tturbuung tritt mit btm 15. 3ult b. 3.

in Äraft. (*. III. 5109.)

Gaffel am 80. Juni 1898.

Der 9iegternng«.$räftbeot.

Üfirfl. f»eb. Cber/«eg..«aib.. .fiauf leneille.

S96. Dur« »ef«lufj be« *rei«au«f«uffe« be«

ftretfe« £cfgei«inar com 2. b. SXt«. ift genehmigt

warben, bafj bie $arje(le ber ©emarfung Gariebafen,

«artenblatt 7 9cr. 17/3 in ©dge Bon 5 b« 52 »

64 qm an« bem forftfi«talif«en ©utsbejirf Cber«

förfterei (Sar(«bufen au*gef«ieben unb bem ©utebejir!

Domäne 8tppolb«berg einberleibt werbe. (A. IV. 5541.)

«affel am 1. 3uK 1898. ,

Der Regierung«. $räfibent.

3. E.: tL Sremer.
397. Die Serien be« 5Bejtr!eau«f«uffe« btcrfdbß

beginnen mit bem 21. 3uli unb enbigen mit bem
1. ©eptember b. 3.

iüäljrenb ber Serien bfirfen lermine jur rnünb«

Heben 83erbanblung ber {Regel na« nur in f«leuntgen

Satten abgebalten werben. 9uf ben tauf ber gefefc«

li«en Triften bleiben bie Serien obne ©influjj. (©. «.

2215.) Gaffel am 2. 3uli 1898
Der Borft&enbe be« »ejW«au«fcbuffe«.

3. 99* eil
S?frort»ttungm und ©etonntmarbnnflen

anDerer «ttferlfdjer nnb «imigltctjcr eeDörfttn.

398. 33ei ber am 6ten b. 2R. in ©egenwart eine«

Äönigli«en 9lotar« ftattgebabten ftuflloofung ber cormal«

£annooerf«en ©taat«f«utboerf«rejbungen Litern S.

jur Üilgang für ba« 3abr »om 1. Slpril 1898/1899 fmb
bie nacbfolgenb oerjei«neten Hummern gebogen roorben

:

9fr. 14, 90, 160, 323 , 344 , 475 , 620, 525
über je 1000 K>lr. (Solo unb 9fr. 724, 779, 782,

916, 1135, 1397, 1438, 1823, 1916, 1938, 1959,
2015 über je 500 Iblr. ©olb.

Diefelben werben ben $)efi$ern bierbur« auf ben
2. 3anuar 1899 jur baaren 9Jücfjablung ge*

tünbigt.

.Die au«gelooften @«ulbberf«reibungen lauten auf

© o4 b, unb wirb beren 9türfjablung in 9? e i« «w 1 b r u n g
na« btn Sefttmmungen ber 5)efanntma«ung be« $errn
Wei«efan vler« com 6. Dej*mter l$3

« fctreffentj bfe

Äufjerfurtfe&una ber $anbe«>©olbmunjen ic $Ret«fl«

anjeiger 9hr. 292), fowie na« ben Äu«jüljrung«oe<

fttmmungen be« $errn JJinan» 9Hinifter« bem J7. SDiarj

1874 (9tei««nuiei«a. 9ä. 6tV yofi&to 3) erfojgtö. .

Die ttapitalbeträge Werben fcfjon »om 15. Dejember
b. 3. ab gegen Quittung unb dinliefetung ber ©«ufb«
Berf«reibungen nebft ben jugebörigen 3in«f«etn«Hn»

weifungen nnb ben na« bem 2. 3anuar 1899 fälligen

3in«f«einen 9ieibe Vi 9lr. 7 b» 10 an b«n ©e-

f«äft«tagen bei ber 9?egierung«ljauntfaffe b.ierfelbft,

bon 9 bis 12 Ubr Sormittag«, au«ge}a^a.

Die (Jinlöfung ber »«ulboerf«reibungen fann au«
bei fämmtii«en übrigen Kegierungtbaujpttaffrn, bei ber

@taat«f«ulbentilgung«faffe in SBerlin, fotoie bei ber

ftret«faffe ju granlfutt a. 3R. bewirft werben.

3u biefem ^rotit ftnb bie ©4ulbberf«reibungen

nebft ben jugebörigen 3tn«f«cin>änwetfungeR nnb 3"*«*

f«einen f«on rem 1. Dezember b. 3. ab bei einer

ber tegtgeba«ten tfaffen einAuret«en, we(«e biefefben

ber b>efigen 8legierung«baubttaffe überfenben unb, na«
erfolgter geftftellung, bie «u«jablung beforgen wirb.

^emeilt Witt:

1) Die ^infenbung ber ®«utbberf«reibungen
nebft ben jugebörigen 3in«f«etn-%n«
weifungen uub ^in6f«einen mit ober ebne

SEßertbangabe mu§ portofrei gef«eben.

2) ©böte bie «bferberung be« gtfünbigten Äapital«

bi« gnm $äUigTett«termtne ni«t erfotgen, fo tritt

baflfelbe con bem gebauten 3rit»«mfte ab )um
s^a«tbeile ber ©läubiger auger Serjinfung.

©«liegli« wirb barauf aufmertfam gema«t, bag

alle übrigen 3}* unb 4pro)entigen »ormal« $anno<
berf«en 8anbe«» unb @ifenbabn»@«ulbberf«reibungen

bereit« früber gelünbigt ftnb, unb werben be«bafl> bie

3nbaber ber unten »erjei«neten, no« ni«t etnaelie«

ferten, mit bem Äünbigungfltermine anfer »er«
jinfung getretenen, ^)annooerf«en @taat«f«utb'

berf«reibungen an bie Grbebung ber Äapitdien berfelben

bei ber biefigen 9tegierung«baupifaffe bieT^ur« no«mal»
erinnert, ^annober am 9. 3uni 1898.

Der 9tegierung«
.
^räfibent. »on 93ranbenftein.

85 e r j e t « n i fj

ber bereit« früber gelünbigten unb bi« jefct ni«t ein«

gelieferten, ni«t mebr Berjin«Ii«en bormal« ^amto*
berf«en i?anbe«» unb Gifenbabn«@«ufbberf«reibungen.

it . II Sjr 7o auf 2. 3onuar 1874 getünbigt:

mx. 830 über 100 S^lr. Äurant.

IM. IV, 3t °/
0 onf 2.3annar 1873 gefünblgt:

9er. 4163 über 100 Styr. ©olb, auf 1. Dejember
1874 gefünbigt: 9h. 4162 über 100 Zblr. ©olb.

Ut. £1. 4 •/« auf 1. Dejember 1874 gefünbigt:

Hr. 2880 über 100 Iijlr. Änrant.

Lft. FI. 4 •/• M»f 1. Dejember 1874 gefünbigt:

91r. 14110 über 500 Zb>. ©olb.
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1 it. GL 4L °/. auf 1. ZntmUt 1874 geffinbiftt:

9cr. 5421 über 100 Ib>. fturanL

100 Xt)Ir. tfurant.

391*. 3ur 33ernabme ber Prüfung für ben tinjä^rig-

freiwtfligen üHilitärcUnft ift al« Anfangstermin für bie

t>etbflprufung 1898 ber 19. September feflgefefct

»erften.

i icieni^cn iungen öeute, trelcbe ficb biefer Prüfung
untergeben »ollen, baben ibr (^efueb oor bem lften

Au>juft 1898 bei bex unterzeichneten ftommiffion ein«

jureieben unb in bemfclben anzugeben, in melden |»ei
fremben ©prägen fie geprüft fein »ollen.

Dem ®efucbe finb beijufügen;

n ein flanbe«amtlicber ©eburtlfcbein

;

2; eine InfKirim g bei Saterl ober ^ormunbe«
über bie ©ereitroiDigfeit , ben ^reimilligen »äbrenb
einer einiäbrigen affinen Dienftjeit ju beliehen,

auf juriiften , fercie bie fleften für Segnung unb
Unterhalt ju übernebmen. Die ^SbJgteit bier^u ift

obrigfeitlicb ju bereinigen

;

3) ein UnbefcboUenbeit«'3tuflm§» wett^e« für

36gUngt Don biHjercn ©cbulen (Qtymnafien, 9ieal»

gpmnafien, Cber>9tealfchulen, ^regomnafien, SReal-

1 cbulen. 97ealprogbmnafien , b^beren bürgert cbulen

unb ben übrigen milttärbertchttgten Vebranftalten

)

burä> ben Diteftcr ber tfebjanftalt, für alle übrigen

jnngen i'eute bureb bie ^olijei- Obrigteit, ober ibje

bergefefete Dienftbebörbe au«juftillen ift.

4) ein ten bem Prüfling felbft ge* unb unter*

febriebener l'ebentlauf.

©ammtlube Rapiere finb in Urfcbrift ein»

jureieben. (tfr. 780.)

Gaffel am 18. 3uni 1898.

Die Prüfung« »Äommiffion für öinfäb.rig • ftreiroillige.

3. Callenberg.

©fIoBntm«(bunÄfncommnn«lft(i«btitbfr©eb/örbftt

400. Die einlöfung ber an 1. September
to. 3. ffiliig »erbenben St««abf©>nitte ber

ganbrttrirbittaffe wirb bei ber Sanbe«baupttaffe tarier

bom 22. Anguß b. 3. an, fenrie augerbem bei ben

ftänbtfcben SanbetrentereieH be« SRegterungflbejirf«

\affel am 23. Ouni 1898.

Die Direftion ber 8anbe«frebittaffe. 8ofc.

401. #ao}trag ju bem Statut ber ftäbtifeben

©par« unb Sribtaffe jn ©uben«berg.

An Stelle be« feitbertgen §. 38 tritt fdgenbe

SBeftimmung.

Au« ben nacb ©eftreitung ber Bcroaltungeloften

nnb Dectung etwaiger ©erlufte fta) ergebenben >$in«»

flberf<büffen wirb ein bura) feine eigenen ^infen fioi

ergäqjenber Jteferoefonb« betjuf* Dectung etwaiger

Ausfälle gebilbet

Sam ber töeferbefonb« 5 pttt. ber ^afftomaffe

erreicht bot, lann bie $älfte ber ferneren 3abre«über-

fd>üffe jnr SBefrieblguug aufterorbtntlicber tommunaler

SJebürfniffe, mit ©enebmigung be«

gierung« . "Jkäfitenten eerroanbt »erben.

ffienn ber töeferoefonb« 10 pGt. ber $aff»maffe
erreicht bat, fliegen bie 3<n f(n Äeferbcfenb« ebne

»eitere* ber ©tabttaffe ju unb tonnen auä> bie fernere

3cu)re«überfcbüffe mit ©enebratgung be« flcnigltcben

»egierongl-^räfibenten an bie ©tabtfafTe abgefübrt

»erben.

OubenebeTg am 12. l'Iai 1898.

Der Wagiftrat: Die ©tabteerortneten

:

«leim. <L Äocb.

3. Dett.
$. ©triebig.

Ab. ©tberb.
©. SWöbu«.
©. Scbaumtöf

A. 2He(}.

5. ©rtegel.
(*« wirb b««tm«t bereinigt, bog ber borlie

Abänbernng« • Gntwurf be« ©tatute ber

©par* unb tfeibfaffe ju (?uben«berg, oor bem enb»

gültigen Sefebluffe ber ©tabroerorbnetencerfammlung,

na«b bOTberiger öffentlicher SPefanntmacbung, »äbrenb

i»eifr ©oeben, bem 20. April b. 3. bi« einfa)liefj(ie$

ben 4. 3Wai b. 3. ju 3ebermann« einfielt öffentlich

aufgelegen b.:i unb (linmenbungen gegen benfelben

nid)t erboben finb.

«ubenlberg am 12. SRat 1898.

Der 9Ragiftrat:

ftleim.

3. D*tt.
^. ©triebig.

»orftebenber 9taa>trag gum ©tarut ber ftäbnfrben

©par* unb ?eibtaffe gu ©ubenlberg »irb auf dhrunb

bei §. 62 be« ®efe$e« über bie 3uflänbtgtett ber

Semaltungl* unb SBer»alhing4geria>te'$eb5rben bom
1. «uguft 1883 bttrbareb beftdtigt. («r. 4114.)

taffei am 10. 3uni 1898.

(L. S.)

Der Ober>^raftbe«t 3Ragbeburg.

Sorftebeuber 92a(btrag »irb in tDemcl§b(it bei

34 ber ©a^ungen bom 12. April 1892 mit bem
ten eerörf entließt, bag bie Aenberung mit bem

15. Ottober in 5fraft tritt unb »cn ba ab aueb fir

ade feitberigen 3ntereffenten Anoenbung finbet.

(Bubeneberg am 1. 3u(i 1898.

Die Ctrwaltung« » Deputation ber ©partaffe:

ftleim. A. 3Reb ö. ftoef.

trleltgte ©teile«.
402. Die JrreiltblerarjtfteQe be« greife« $of»
geilmar mit bem lUcbnfi? bafelbfl »irb bureb t^er-

fefjung be« bi«berigen ©tefleninbaber« erlebigt nnb

\oä \um 1. SDttober b. 3. nen befejt »erbai.

Da« 3abreegebalt beträgt 600 Wart
3m Amtebeiirt finb bevbanben: 3797 Uferte,

12488 ©täet «inboieb unb 16362 ©«»eine.
»emerbeT, »«lebe ba« gflbigteitiieugnig für bie

Anfteflung öl« beamteter Itbierarjt in ^reugen beftfcen,
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ifyct ©efucbe nebft ben erforberlichen 9toa>«

»eifen unb einem für) gefafjten 8eben«lauf mir binnen

bter ©ochen einreichen. (A. III. 5532.)

Haffe! am 28. 3unt 1898.

Der 8cegierung«.1h:äribent.

OUR. ©e$. Ober» {Reg.- »taty $auff onbille.

403. 3n tyefiger ©tatet ift fcie ©örgermeifter-
ftelle balbttlöglichfl )U befefeen.

Da« penfion«berecbrigte 3abje« . &infommen ber

Stelle, recmit gleichzeitig t ie ffiefchäfte be« Borfigenben

ber ©parlaffrn • S3er»altung« < Äommiffion berbunben

flnb, ift — m-bt'baitücti ber ©enepmigung be« SBejitf*»

au«f<huffe« — auf 180O 3Rar! feftgefegt.

S3orau«ficbtlich »erben bem »ürgermetfter , lote

feitber, auch, bie @tanbe«amt«' fotote Ämt«anwalt«»

©efchäfte übertragen werben, fobaji bat ©efammt»
dinfommen ber ©teile auf 2400 SRart belaufen »ürbe.

3m 83er»altung«facbe erfahrene S)e»erber »ollen

ibu- ^Reibungen mit 2eben«lauf unb äeugniffen bi«

jum 23. b. 9Rt«. an ben 2Ragtßrat einreiben.

©rebenftein, «eg..59ej. Gaffel, am 2. 3uti 1898.

Der SRagiftrat. Drube.

404. Die crfte ebangelifcbe, mit Äirchenbienft

oerbunbene ©chulftelle i,u {Röbbenau »irb in golge

$erfcgung be« ©telleninhabet« in ben 97u^eftanb com
1. Cftober b. 3«. ab erlebigt.

Da« ©runbgebalt ber ©teile beträgt neben freier

ffiolmung 10O0 auf., bie fftrchenbienftoergütung 156 üRf.

unb ber Ginheit«fag ber «tter«zulaae 120 3Rt.

Bewerber »ollen fi<h unter Beifügung ihrer 3eng»

niffe innerhalb bier Soeben bei bem königlichen Sctal«

fchulinfpettor, Metropolitan ©olban zu SRöbbenau,

melben. (3. <Rr. 5830.)

frranfenberg i£. am 27. 3uni 1898.

Der ÄönigUche ©o>u(borftanb. 9iie(ch, ganbrath.

405. Die ebangelifche noette ©cbulftelle ju Spänen«

häufen, im Äretfe ®er«felb, ift in ^olge ßerfegung

be« bi«b,erigen 3nhaber« a(«balb neu ju befegen.

Sßeteerber um biefelbe »ollen innerhalb 14 Zagen
ibj Wefucb mit 3<n0n^cn 0,1 ben unterzeichneten

Ärei«icbulinfpelter ju lann einreiben.

Da« ©runbgehalt ber ©teile beträgt 1000 ÜRt.

unb ber Giinbeitafag ber Sllter«zulage 120 iUf. Der
vcbvif bat freie Solmung im ©chulbaufe.

Sann (5Rb,5ngebirge) am 28. 3uni 1898.

Der Äöniglicbe *rel«fchulinfpettor.

©aumann, Oberpfarrer.

406. 3n örotterobe foü eine neue ©cbulftelle

gegrürbet unb zum 15. ftuguft b. 3. befegt »erben.

ts« beträgt ba« ©runbgehalt 1200 auf., bie

Sobnnng«entfcbäbigung 300 bei)». 200 2Rf. unb ber

(iutbeitefa^ ber «Itere^ulage 140 flRf.

©e»erber »ollen ib,re ^Reibungen mit Seüfpdfitn

binnen 14 Sagen an ben ftöniattyen gotalfchulin«

fpeltor, £errn Pfarrer ftaul gu 23rotterobe, ober an

ben Unterzeichneten einreiben. (3. 9cr. I. 6971.)

©c^mallalben am 2. 3ult 1898.

Der Äöniglicbe ©cbulborftanb. $agen, Sanbrorb,.

407. Bewerber um bie am 1. 3u(i b. 3«. jur

drlebigung feminente , mit fftr$enbienft berbunbene

©chulftelle ju ©fachten »ollen ibre mit ben bor*

getriebenen #eugniffen besehenen 2RelbunA«'«efuche

binnen 14 Sagen an ben ©ctyuloorftanb bon ©chacb,ten

j. be« Unterzeichneten einreichen.

Da« ©runbgehalt ber ©teUe beträgt 1000 3Rf.

neben freier fBo^nung, bie fttrehenbienftoergütung

100 9JH. (3. 9hr. 7597.)

^>ofgei«mar am 28. 3uni 1898.

Der it&nigttcbe ©cbulborftanb.

b. fRiejj, fommiffarifeber Sanbrath.

408. ©efucbj jum l. 3uli ebent. fpäter einen

geübten unb juoertäffigen ftataftergeljftlf en mit guter

Jpjtirfcbrift ffir alle 39fireauarbeiten — B rmeffung«»

fachen aa«gefchloffen — jur bauernben ©efchäftigung.

«ngebote unb ©ebalt«anfprüche ju richten an ba«

ffatafteramt ®er«felb (SRljön).

^ramtrnprrional ; iKotbritttcn.

(Ernannt: ber £anbrichter Offenberg daffel

juim l}anbgeri<ht«rath, bie ^1 in t »rieht er CBeftram ju

©äffet, (Stienne ja SWeerholj, i'ang ju «ecterhagen,

Dr. ©chulin ju Oberanla, Kempfing ^of»
gei«mar, ftlingenbiel ju 9leuftabt unb Dr. von
©ptnbter ja Sangenfelbolb |u Mmt«gericht«räthen

,

bie ©erichteaffefforen Dr. 8a be« jum «mt#ria>ter

bei bem 9lmt«aericht ju ©labenbach unb 3Rnmm
}um ganbrichter bei bem Sanbgericht m ©leimig,

ber auferorbentliche Pfarrer ^drtje jum ©ehülfen

be« für 6 Monate beurlaubten Pfarrer« ©<h meiner
ju Obernttrchen,

btt WechtAtanbibatea ©eper unb ^reibert oon
£ tonet er ui JReferenbaren

,

ber {Regierung« • ©efretär SWamfch zum J>oupt«

taffen* ©ucbhalter bei ber Regierung ju gaffe!,

ber 33üreau>£)ü(f«arbeitcr iUau* ju flachen zum
Polizei«Setretär bei ber Aöniglichen ^olizeioermaltung

ju ^anau,
ber SBürgermeifter ©egell ju {Rotenburg z"™

©teUbertreter be« «mt«an»alt«,
ber SSürgermeifter "Jcdbing ju ObereQenbach )um

@tanbe«beamten unb ber ©chöfle ,^inf bau )u ©unb>
heim jum ©teOoertreter be« ©tanbe«beamten für bte

©tanbe«amt«bezirfe Oberellenbach be)». ©unbhelm.
ükrfcKt: ber ffiafferbauinfpettor Ü£»iehan« bon

(iaffel nach flönifl«berg i/^Jr.

hierzu al« «Beilage ber Oeffentliche «njeiger i)?r. 27.

(
3nftrtioit«3«&Sörtn für ben «anrn einer ^emötinlidien 2)ru<fjeife 20 «ei(&$tfennig. — ©clagSbUtter für { in* { Coaen

5 snb fflx J unb 1 809m 10 WeitWr-frnnig.

)

«ebtjirt bei Abniglkber Regierung.

4af!eL — (Bebrutft in ber $of» unb ffiaifenb.tu* = S3u(J&bru(fereL
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Sdjulttcrorbnuttfrsblqtt

»eöage jum Amtsblatt bet .Königlichen Siegierung au ©äffet

jf«? 3. Ausgegeben SDiittmocb ben 6. 3ult 1898.

16. Die 3nnabme ber fförnerfranfbeit in ber«

ebenen Steilen btr ^Monarchie lügt (0 er f er B er lieb

er) feinen, fcer Verhütung ibrer Uebettragung in ben

Schulen gröfjere Aufmerffamteit jujumenben. Denn
erfabrung«gemäjj finb e« häufig bie Schulen, in welchen

ba« Auftreten bet ftörnertranfbett in einem Orte juerft

jur ftenntnig bet ©ehrten gelangt. Auch, finbet nia)t

feiten bura} SBermittelung ber Schulen bie Verbreitung

ber fltautheit au« einer gamilie in anbere ftatt.

SBir taten babev bie Anlage )U betn 9tunberla§

tom 14. 3uli 1884 — 2Xin. b. On. II. 7800, SR.

b. g.A. U.IIIa. 18424 II. U. IL 2440 M. 5092—,
fowett fieb biefelbe auf anfteefenbe Augenfrantljeiten

begebt, ben neueren Erfahrungen entfprecbenb um«
arbeiten (äffen unb äberfenben biefelbe beifolgenb mit

bem (^rfudben, bat jur Durchführung ber barin ge«

troffenen Anorbnungen (Srforberlicbe ju teranlaffeu.

Vefonbmn ü5 tr tl? legen rotr auf bie äRiiwirfung

ber Sekret unb Seherinnen bei ber Verhütung unb

Vefampfuug ber jWrnerfranfbeit in ben Schulen.

Diefelben baben i'irf) in biefer Begebung in ben ert-

lichen Vrotinjen f<ben eielfatb at« wertvolle £ülf«.

frafte für bie Aerjte erwiefen, unter beren Unterweisung

unb Aufficbt fie ftd? auch in ßutunfi fetjr nüfclicb unb

oerbient matten fennen. (gin. SR. I. Hr. 5962 I. 9t. b.

a. H. M. KK504. U. I. U. III. A. SM. b. On. II. .W2Ö.)

Berlin am 20. ÜKat 1898.

Der Der SRinifter ber geiftlicben, Der
ginanj« Unterricht«- unb 3Rebijinal» SRinifter

3Rinifter. Angelegenheiten. be« 3nnern.

On Vertretung. 3m Auftrage. 3m Auftrage.

3Reinede. Vartfcb. o. Bitter.

Anweifung jur Verhütung ber lieber»
tragung anftedenber Augenfrantb, eiten

bureb bie Schulen.
1. Augenfrantb,eiten , welche termöge ihrer An«

ftedung«fäbtgteit befonbere Vorfcbriften für bie Schulen

erforberlicb macben, finb

:

a. Blennorrhoe unb Dibtherie ber Augen«

lib« '^mtebäute,

b. Atnter unb chronifcher Augenlib«Binbe»
hauttatarrh, gollttulattatattb. unb

äSrnertrantheit (granulöfe ober egbbtifd/e

Augenentjünbung , Xxadjoify)

2. de Ift barauf binjuwirfen, ba§ »on einem

[eben gafl »on anftedenber Augenfranfheit, welcher

hei einem Schüler ober bei bem Angehörigen eine«

Schüler« rerlommt, burch ben Vorftanb ber $au««
haltung, welcher ber Schüler angehört, bem Vorfteber

ber (Schule (Direftor, Wettor, $aurtlebrer, erftem

gehrer, Vorfieberin u. f. ro.) bei einflafftgen Schulen

bem Sehrer (Mehrerin) unecrjüglicb Anjetge erftattet

roirb.

3. Schüler, welche an einer ber unter la. ge«

nannten Augentranfbeiten leiben, finb unter allen

Umftänben, folcbc, welche an einer ber unter lb. ge«

nannten Augentranfheiten leiben, bagegen nur, Denn
bejw. folange fie r?eutlict)e (Jitetabfonberung hoben,

öom Befuge ber Schule au«jufcbUefjen.
*

4. Schüler, welche an einer ber unter 1 b. ge«

nannten Augentranfheiten leiben, jeboeb feine beutliche

(Sitetabfonberung haben, fotoie feiche Schüler, welche

gefunb finb, aber einer jjau«baltung angehören, in ber

ein gaü bon anftedenber Augenfranfheit (In. ober lb.)

aufgetreten ift, bürfen am Unterrichte thettnehmen,

wenn fie befonbere, ton ben gefunben Schülern ge«

nügenb weit entfernte Vläfce ongewiefen erhatten.

5. Schüler, welche gemäfj ^iffer 3 tom Schul«

befuche au?gefchloffen ober gemäß Ziffer 4 gefonbert

gefegt werben finb, bürfen )um Sa)uibefua) bejw.

auf ihren gewöhnlichen nicht wieber lugelaffen

werben, beoor nach ärjtltcber Bereinigung bie Oe«
fahr ber Anftedung befeitigt ift unb fowotjl bie Schüler

felbft al« ihre ffiäfd/e unb Äleibung grünblicb ge«

reinigt Worten finb.

6. gut bie Beobachtung bet untet Ziffer 3 bi« b
gegebenen Borfchrtften ift ber SBorfteher ber Sa)u(e

(3tffer 2), bei eintlafftgen Schulen ber Sehrcr (Sehterin)

oerantwortlicb. Derfelbe bot ton jeber AuSfchliegung

eine« ftinbe« tom Schulbefuch wegen anftedenber

Augenfranfheit (3<ffer 3) bet Ott«polijeibebötbe un«

ter^üglich Anjetge ju erftatten.

7. Au« ^enfionaten, Qcnoitten, Alumnaten unb

fonftigen 3nternaten bürfen 3öglinge wahrenb ber

Dauer obre unmittelbat nach bem 6rlöf<hen einet in

bet Anftalt etibemifch aufgetretenen anftedenben Augen«
franfheit nut bann in bie $etmatb entlaffen werben,

wenn bie« nach amtlichem Gutachten ohne @efahr ber

Uebertragung ter Stanfbeit gefa)ehen tann, unb aDe

tom Arjt für nöthig erachteten Sorpcbt«mafcregeln

beobachtet worben finb.

8. vdjrer unb anberweitig im Schulbienfte be<

fchäfttgte ^erfonen, Welche an einer anftedrnben Augen«
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franftjeit (la. unb lb.) «tränten, baben bterren bem
SBorftefyer ber ©cbule (3«ff« 2) unb ber Ort«polijei»

betörte unt>ergüg[ic^ Äijeige ju erftatten.

SEBobnt bet drtrantte im ©cbulljaufe feibft, fo lj>at

bet iBorfteljer bet Scbute batauf fcinjutoirfen, bafjj bet

itranfe ärjüicb beb jnt dt unb, fall« biet nacb ätjtlic^em

®utac$ten etforbertieb; , abgefonbert toirb.

SSBobnt bex ßrfranfte aufjerbalb be« Scfcu^aufc«,

fo batf et wäljrenb bet Dauer bet Jrranffjeit ba«

©cbulbau« niitt betteten, bebor nacb. ärjtlidtter 93e«

febeiniaung -tie ©efabj bet Slnftecfung befeitigt unb
(eine ©äfc$e unb ftleibung ^rürttiirf? gereinigt u>orben ift.

Cetoet ber (Srfranfte an einet bet unter lb. auf'

geführten Slugenfranftfeiten , fo barf er feinen Dienft

in ber ©cfmle fortfefcen, toenn bejto. fo lange er feine

beut(i$e (Siterabfonberung bat.

9. 8ef?m unb anbettoeitig im ©cfjulbienft be»

fertigte <Ber(onen, in beren £au«ftanb ein galt bon

anfteefenber äugenfronftjeit (la. unb lb.) auftritt,

Ifaben hiervon bem »orfiet)er ber ©djule (3iffer 2)

unoerjäglia) «njeige ju erftatten. $anbelt e» fieb um
eine bet unter la. aufgeführten Vlugenfrantbeiten, fo

turffit fie toätjrenb ber Dauer ber (grtranfung tyten

Dienft nur eerfeb,en, toenn nacb ärjtticber 2)e|<fietnigung

eine ®efat)r ber Verbreitung ber ftrantyeit in bet

©ä)ule bamit niebt oetbunben ift.

10. ©obalb in einer ©$ule ober in einem Orte,

in redet cm fidf eine Schule befinbet, ober in einem

Nachbarorte, au« toelcbem ffinber bie ©diule befugen,

mehrere [fälle oon anfteefenben Slugenfranfljeiten cor«

fommen, bat ber 83orftel>er ber ©c&ule (3»ffet 2) bei

bem ganbratb, (Oberamtmann) bejto. in ©täbten,

toelcf;e einen eigenen Äreifl bilben, bei bem ^olijei«

Derwalter be« Orte« eine ärjtlicfce Unterfudbung bet

^ebjer unb ©cbüler, fotoie fänuntlidber im ©dbult)aufe

tooljnenben ^etfonen buto> ben beamteten Srjt ju

beanttagen. Ob bejto. tote oft biefelbe ju toieberbolen

ift, beftimmt bie juftänbige söebötbe nacb «nljötung

be« beamteten Slrjte«.

11. gut bie SBetyanblung bet an anfteefenben

ftugenftantyeiten (eibenben ©cbület fjat, fotoeit biefelbe

ntd)t nacb 5tjtlidt)et SBefcfceinigung bureb bie Altern

beranlafjt toirb, bie Crt«polijeibel?ötbe ©orge ju

tragen.

12. ffiabjenb bet Dauet einet anfteefenben Äugen«
ftanfbeit in einet ©cbule finb ba« ©cbulgrunbfiücf,

bie ©cbuljimmer unb bie SBebürfmfjanftalten täglicb

befonber« fergfältig ju reinigen, bie ©dbuljimmer

toäbjenb bet unterricbtflfreien 3eit fleißig ju lüften,

bie Siebfirfnifjanfialten nacb ftnorbnung ber Ort«'

polijeibe!)örbe ju be«inpjiten ; bie £b,ütt(inten, g ebu

i

tafeln, ©dbultifcbc unb ©dbulbänfe täglich nacb $öe«

enbigung be« Unterriebt« mit einer lauwarmen l'öfung

bon je einem Itjeile ©cbmierfeife unb reiner Sarbol«

fäure in b^unbert Sln-ilen Gaffer abjumafeben.

Diefe i$orfc$rift gilt aueb, für bie in 3iffct ? be«

jeiebneten iHnftalten unb erftreeft fidb in biefen auch

auf bie fficb.n», Slrbeit«« unb ©chlafraume.

13. Die ®a)lie§ung einer Älaffe ober einer ganzen

©cbule toegen einer anfteefenben %ugenfTanfb.eit toirb

nur in ben feltenften fallen erforberlidb unb ratsam
fein unb tann nur buref) ben £anbrafy (Oberamtmann)
bejto. in ©tclbten, toeld^e einen eigenen ffrei« bilben,

ben $ou)eioertoa(ter be« Ort« nacb %n1)drung be«

beamteten «rjte« gefcbeb,en. ftameuttieft ift fie bei

^ollitulärfatarrb^ faft nie unb bei bet ft&metttantfyeit

in ber Siegel nur bann erforberlicb, toenn eine größere

?lnjat)l Don ©cbülern an beutlicf;er Siterabfonberung

leibet.

3ft ©efab.r im »erjuge, fo fonuen ber SSorfie^tr

ber ©$ule unb bie Ortepoliieibe^örbe auf ®runb
ärjtlic^en <Butacf;tene bie oorläuftge @cb(ie§ung ber

Schule felbftftänbig anorbnen, tjaben feboeb t)ierbon

bem «rei«fo>ulinfpeftor unb bem ßanbratbi (Ober*

amtmann) un&er)ügU$ Snieige }u erftatten.

14. Die {Biebereröffnung einer megen einer an«

fteefenben Vlugenfrantbeit gefcbloffen getoefenen ©cbule

ober ©cf;ulHaffe barf nur auf ©runb einet com
üanbraty (Oberamtmann) bejro. in ©täbten, toe(o>e

einen eigenen Srei« bilben, Dom ^oli^eiDertoalter be«

Orte« }u treffenben Vnorbnung erfolgen. Derfelben

mug eine grünblicbe Steinigung unb De«infettion be«

©cbullotal« Dorangeb^en.

15. Die »orfte^enben S3orfa>riften 3iffer 1 bi« 14

finten aueb auf priratc Unterricbt«« unb drjie^ang««

anftalten, einfdbli:§licb ber ^ortbilbung«fc^ulen > fyxtfo*

cirbeii&t cpuieu
,

Kinberoewapranitaiten, ©piei« unt

ffiartefcbulen, Äinbergirten u. f. ». «naenbung.

«bfitvift borfle^enben diunberlaffe« nebfl Sbfcbrift

ber «nlage toirb jur ÄenntniSnabme unb ftrengen
s3iacbadötung gebraut. (B. 7927.)

Gaffel am 25. 3uni 1898.

ftoniglicbe Regierung,
«btbeilung für ffireben» nnb ©cbulfacben.

«n bie Äi5nifllia>en 64nlDoruSnfce , 6tabtf<bul . Deputationen

nnb £Tei«f(bttlinfprmonrn,

17. Die in «nlat ber am 10. unb 11. Oftober

1883 ftattgeb,abten 400i5$rigen @ebäcbtni§feier be«

föeburt«tage« unfere« grogen Reformator« in innigem

Danf für bie §eil«güter ber Reformation gegrünbete

„öuHjerftiftung", beren ^roteftorat feiner 3e^ un fer

.vccfcidijcr naifer unb Jfönig ffiilbelm I. übernommen

fyat unb beffen je^iger ^rotettor unfer allergn5bigfter

Aaifer unb ftonig 9Qilb.elm II. ift, b.at fieb bie $ör«

berung ber (Srjie^ung ber ftinber etangelifc^er Pfarrer

unb «ebjer jur «nfgabe gemalt unb ib,re Ibätigfeit

aamäb.licb über ganj Deutfcblanb erftreeft «ueb in

unferm 9tegietung«be\itt bat fieb bereit« am 19. (Je*

bruar 1884 ein 3t»eigoerein für bie Äteife iJiatburg,

ihrebbain unb ,\ranfenberg gebilbet, beffen fegen«reicbe

Ib^tigfeit manebem ®eiftlic(>en unb manchem Veljrev

audb übet bie ©renjen ber brei genannten tfreife

b^inaufl in unferm ^anjen §effenlanbe ju gute ge«

fommen ift.

SBie unentbeljrlicb bie grjie^ung«beibilfen tiefe«
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SJerein« in bielen g5Hm, namentlich für Pfarrer unb

gehrer onf bcw ganbc finb, brauet ntdbt befenber«

herberßehoben ju werben.

3m raufe bcr 3elt bat H vA nun heTau«gefteflr(

ta§ e« bringenb erterterlich ift, ba§ bie VutUfrMtftunp,

wie bie« faft in aOen anberen ^rooinjen fdjen (ängft

bcr gaU ift, au* tjier auf ben ganjen Regierung««

bewirf ous^ttefant werbe, ba ee auf bie Dauer nicht

buv<tfübrbar ift, bafc (£rjuehung«bethilfen au« ber ge<

backten Stiftung regelmäßig auch folgen $u X^ett

werben, welche aufcerhalb ber mehrfach ermähnten

rrei jnTi|t igten u>ogn|ig pacen.

3ur (Erreichung biefe« 3tW(*el ift in einer am
21. Äprü unter bem i$orfi$ bei £ierrn tfcnfificrial»

^räfibenten bon Hitenbodum ftattgefunbenen, febr

jabjreia) befugten 5Berfammlung einftimmig bie

(Brünbung eine« ftauproerein« ber 8utherftiftung für

beu $Regierung«bejirt Gaffel erfolgt, au<b ber bor*

gelegte ©taiutenentonrf berathen unb nach einigen

Kbänoerungen ton bcr S3crjammlung angenommen
Worten.

3nbem wir bie« befannt geben, gaben wir bie

Uebtrjeugung, bafj ber Serth ber tfutherftiftung auch

bon ben Sebjrcrn unfere« SBejirf« richtig gewürbigt wirb

unb ba§ fie fitb willig finben laffen, burch 3eichnung

eine« 3ohte«beirrage« SRitglieber be« b,iefigen $aupt«

berrin« unb baburch SWithelfer an feinem fegen«retchen

&*trte au werben, (h. 8136.)

Gaffel am 7. 3uni 1898.

ftäniglicbe Regierung,
«btb,eilung für ftirchen« unb ©chulfachen.

18. G« ift bei mir \nv ©prache gebracht worben,

ba§ fid? mcljrfad) Bewerber in einer anberen ^roeing,

als in welcher fte ih" n ®ohnji$ ^aben, jur 9b(egung

ber SRitielfchuUehrerprüfnng gemelbet baben unb bort

auch ohne ffieiiere« ju tiefer Prüfung jugelaffen

werben finb.

Diefe« S5erfoberen h«t mehrfach Uebelftäube herbei-

geführt; tcr> beftimme bab,er, bafj fomohl bie Wittel»

fchullehrerprüfung al« aueb bie Äeftorprfifung Iänftig

grunbfäfelich in berjenigen $robinj abzulegen finb, in

melcbet bie Bewerber igten SCohnfifc haben, rvür bie

aXelbungen bon im Slmte ftepenben ?ehtern ;u biefen

Prüfungen fommen bie 83orfchriften in meinem Grlaffe

Dem 17. Dejember b. 3. — U. III. C. 3397 —

,

bttreffenb bie ^Reibungen jur jteeiten Lehrerprüfung,

in fcnwtnbuug.

©eflte au«nahm«weife in einem einzelnen ivaüc

au« befonberen (Srünben bie fcblegung ber Littel»

fa>ulleb,rer • ober ber Wetterprüfung in einer anberen

$rot>in), al« in u-ttdjev ber ^Bewerber feinen ©ohnfib;

bat, gewünfeht roerben, fo ift trofcbem bie ih'elbung

unter 93e$eichnung biefer ©rfinbe bei berjenigen $e>
hbrbe, in beren »ejirf ber Bewerber wohnt, einzu-

reiben. Vettere bat bie Dielbuna. , trenn fie feine

•2» «beuten gegen ben SBunfa) be« Petenten b.it , an

ba«jenige ^robinjial > ©cbulfcllegium , bei welchem bie

«blegung ber Prüfung gewännt wirb, weiterjugeben.

(Srfcheint ib,r ragegen bie 'Slblegung ber Prüfung bor

einer fremben ^eb5rbe betenltio>, fo pat fie bie« bem
Hntraaftetler unter «ngabe ber ©rünbe ju eröffnen.

(U. III. C. «r. 268.)

Berlin am 17. OTai 1898.

I)er aUinifter ber geiftli^en, Unterrio>t9« unb üWebijtnal-

%nge(egenb,eiten.

3m '.Hu (traue: St ü gl er.

9!n bie {ftnumtieben $tct>in)ial:€S<but!otU3ien.

W. Um )um 10. 3abre«tage ber Ibronbefteigung

Seiner ÜJiajeftät be« ftaifer« ber @o)uljugenb berufe

görberung patriotif$er (Sefinnung in turnen 3u
fl
cn

ba* SBitb be« ^errfc^er« tor «ugen ju ftellen, ift bie

«triff „«aifer SDSUbelm II. 8ür »elf unb $eer

bon $aul ten © ä) m i b t , (Generalmajor ). D.,

®(briftenoertrieb«anftalt SBerlin S. W., «He 3a!ob«

ftra§e 129' erfebienen.

Sßir macben auf biefe S^nfr empfeptenb auf«

mertiam unb bemerfen, baf? fie ^ur ®efo>affung für

bie ©c$ulbibfiot&et unb gur »ert^eUung an BdfaU
tinber geeignet ift.

Der ffrei« ein?« C^emblar« ber ©tbrtft beträgt

50 Pfennige, bei entnähme oen 100 öremplaren

30 Pfennige. (B. 8375.)

daffcl am 25. 3uni 1898.

Äöntglic^e Regierung,
Slbtt)eilung für itir^en» unb ©d&ulfa$en.

20. (Vünfjebnter 3ab/re«bericbt über bie

(Soff eler gerienf olonie. 1. Ottober 1896/97.

«t« im 3a^re 1888 bie greif^ulen aufgehoben

würben unb bie SBertb.eilung ber @(bultinber auf bie

oerf^iebenen Spulen nun m$t meb.r nad^ bem Sei'
mßgenflftanbe ber (Sltern, fonbern na^ ber ?age ib.rer

Sob,nung erfolgte, fallen wir und
t
ienötb,if\t, bie bi««

herige 9u«gabe warmer Snittagetoft in ben beiben

Breif^ulen (Aarl«ftrage unb Unterneuftabt) aufzugeben,

jumal e« ft$ auch burthau« niebt bew^t fymt, it-

bürftige Äinber anberer ©chulen nach ten beiben

©peijelofalen ju fef^iefen. 3n jeber ber bamaligen

fiebert Sflrgerfa^ulen ein ©peifejimmer einjuriefeten

ging feben barum nicr>t an, weil ber Transport ber

©nppe nach ftehen SuSgabeftellrn gar ju theuer ge<

Werben wäre. Durch ba* freunbliche, überau« banfen««

werthe ($ntgegentommen be« Sorftanbe« ber ©Uppen*
anftalt würben wir inbeffen in 6tanb gefegt, bie

©peifung in ber ©eife fortzuführen, ba§ wir ben

armen jtfnbem Warfen gaben, gegen welche ihnen bie

warme SRittagetoft in ber ©uppenanftalt serabfelgt

würbe.

hierbei traten nun halb große Unjuträgtichfeiten

heroor. Ginmal fehlte jebe »entrolle tarüber, wer
in ben ®enu§ bcr ju äufjerft billigem greife ober

ganj unentgeltlich abgegebenen ©peifen gelangte; febann

entwicfelte fleh in ben engen Räumen ber @uppen>
anftalt jur Wittag«)ett ein folche« ©ebränge, ba§ nicht

allein bie (Sejcfyäfiefüpruna, augerorbentlich erfchwert,

fonbern auch 9tuhe unb Orbnung oft gröblichft geftört

würbe. Daju fam, baf gewiffe Ärbeiterrreife ihren
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ftinbern mieten, tine ©abe angune^men, bie üjnen
rcn nicnictciifreiinr liefern iBcfeltfeäterit baro,eboten würbe
unb ben ©tempel ber itrmutb, auftrüefte. älle Ikv-

fud)e, biefe Uebelftänbe gu befeitigen, waren erfolglos.

2Nit ben ©peifemarten würbe ber grdjjte 2Ri§braua)

getrieben, bie fflebulb ber ©uppenanftalt entliefe er'

fefeepft. ©o mußten wir uns benn im jperbft oorigen

3abje« entfcfejiefen , bie ©beifung $ülf«bebürftiger

ftinber borerft aufzugeben unb unfere Stfeätigfeit auf
bie ©ommerpflege ;.u befd)ränten.

Die burefe. ben ffiegfall ber ©peifung gemalten
Grfpawiffe tonnten mir gu einer vetteren äafelung
ben 1000 sJWarI an bie ftinberfeeilanftalt in ©ooben
oerwenben, woburefe bie 3afeJ unferer greifteDen auf
12 flieg. 3UT Grbauung einer &a(Ie, in welcher bie

»vericntclcntfit-o bei fcfeUcfetem SBetter fia) aufsotten

unb fpielen fönnen, leifteten wtr einen Beitrag ben
100 «Wort. Diefelbe war fertig geftellt, ale unfere

74 ftolcniften (34 ftnaben unb 40 ÜRäbc$en) unter

ber güferung befl ptxxn 8ebjer« r)i c f> r b a ^ am
1. 3uli in ©ooben eintiafen, unb b,at an ben wenigen
«egentagen, bie ber 3uli braute, gute Dienfte ge*

teiftet.

34 ftinber (17 ftnaben unb 20 2Räbä)en) würben
ber «nftalt flberwiefen, bie übrigen im Orte unter»

gebraut. Die ©urgerwolmnngen gaben ju leinen

«uSftellungen «nlafj. Die »etöfligung in ber «nftalt,

welcfee aua) ben ftolcniften ;u Üfyeil würbe, war wie
immer gut unb reüfelta). Die SEBitterung geftaltete

ftcb im ©angen re(fet günftig. 83on ben ftolcniften

burften 2 ftnaben unb 5 SDiäbcfeen im ftäbttfa)en ©abe»
fyaufe warme ©oolbäber gu ermäßigten greifen nehmen

;

bie Pfleglinge ber «nftalt erhielten feldje tägliä) in

ber «nftalt felbft. ©o wtrlte alle« gufammen, ben
VlufcniiMi: in ©ooben erfolgreia) ju maa>en, unb ba
aiul) jperi unb ©emütb, ber ftinber bie nätfeige Pflege

fanben, fo tonnte e« niefet fehlen, bajj bie ftolcnie

bei ifertv ^eimteb.r am 29. 6uli burefe ba« frifefee

«u»fefeen aller ftinber ben beften ©inbrutf machte.

dlaäf ärgtlicfeem SJefunbe waren bie 3lnftalt«pfleglinge

au«nab.m«lo« gebeffert, einige eöllig geseilt; auefe alle

ihlernen waren triftiger geworben unb batten ein ge*

fünbere« *u«feb,en. Die ©eroia)t«gunal}me ber ledere

feferoanfte jwift^en 0,0 unb 3,1 kg (im Durcbfa)nitt

1,24 kg, unb gttar ftnaben 1,09 kg, SDiäbcfeen

1,38 kg), bie ber erfteren gwif<$en 0,0 unb 3,0 kg
(im Durcbfcfenitt 1,19, nämlia) ftnaben 1,17 kg unb
2Räba}en 1,21 kg).

Den ©taat«« unb ©tabtbetjörben, allen Vereinen,

greunben unb (Sönnern, bie un« bura) ib^re 3utDen*

bungen in ben ©tanb festen, ba« i'iebeSwert an
unferen fyülfsbebürftigen ftinbern gu üben, fagen wir

unferen tjerglicfeften Danl bafür unb bitten fie, un«

aua) fernerhin freunblia)ft gu feelfen. Der untergeia}»

nete »orftanb ift jebergeit bereit, milbe ©aben in

(Smpfang gu nehmen.

Gaffel im Dejember 1897.

Der SJorftanb für Caffeler fterienlclonien.

ftrfoiiBl:«!) rotiU.
SJerliefeen: bera l'eferer unb ftantor Getier gu

Neuenbrunslar, ftr. ^Reifungen, unb bem t'ebjer

©tümfe an ber ©tabtfcbule gu {Robenberg, ftr.

«inteln, ber «bler ber 3nbaber be« ftönigli<*en

HauSorbenS Ben 4>ob,enjollern.

3n Ort«fä}ultnfpettoren ernannt: ber anfier«

orbentlicbe Pfarrer SBad&minn }u ^ofgei«mar über

bie Scfeulcn ju darl«borf unb ©(fe,5neberg, ber Pfarrer

Herwig ju Oecel«feeim , ftr. Hofgeismar, über bie

©(fculen be« flir(fefpiel« Oebtlffeeim, ber ^faner
genfer ju Siller«feaufen , ftr. Qfa)wege, über bie

©cfeulen ju ©iller«feaufen , ?rd>felb unb 3Hartet«<

bauten, ber Pfarrer $B5rner )<i Dömtgfeeim, fir.

Hmau, über bie ©cfeule bafelbft, ber Pfarrer ®5bel«

p Hanau über bie Hnftalt«f(feule ber ^uloerfabnt bei

Hanau, ber Pfarrer ©opp p Diefjborf, ftr. Hanau /

über bie @a>ule ju 9?ieberiffigb.eim , an ©teile be«

ertrantten Pfarrer« ftramer bafelbfl.

$eftätigt: bie enbgültige flnfledung ber &bm
@(fb,arbt, fto((atfd)nfe, H c ff manB » btt

Celjrerinnen gannfe H«"«"<«nn, Htbn>i
fl

i?ofemon»,

«nna HB ei | mann unb ber Ha"*>örbeit«lefererinnen

Glifabetfe 9?o§bao> unb SDHnna ,na,icn an ben ftäot.

^ürgerfcfeulen )u Gaffel ; femer bie Saf)l be« gabrit*

befiger« 4Dilfeelin ftl einböge!, be« gabritbirettorfl

«rnotb «ftfeerfelb unb be« Wettor« Har t tti8 Su

©rofealmerobe m SRitgliebern ber ©tabtföulbeputatien

bafelbft, tie ©afel be« Dr. «uguft 3eppe unb be«

23ä<fermeifter« Hcinricfe Säder ju ^of.oisnur }n

Viitgliebern ber ©ta tfo>ulbeputatlon bafelbft, bie fßafel

be« ^rofeffor« Dr. ftlippert unb be« £anbe«bauin>

fpetter« Xfelanber ja H«0ft(b )u 3Ritgliebern ber

@tabtfa)ulbeputation bafelbft, bie IBabt be« SRagi»

ftrat«mitgliebe« Gbrifttan ftegler, be« ©tabtberorb.

netettborftefeer«@teUDertreter« 3uliu« i?efe, be« 3Rerro.

politan« ©efedfer unb Wetter« SBurmeifter )u

©einkaufen ju 9Ritgliebern ber ©tabtfcfeulbeputation

bafelbit.

(Ernannt: ber Pfarrer gBeifcmann ju ^rn)(ar

)um {Rettor an ber @tabtfa)nle ju ^ie^tnfeain, bet

&brer Sang an ben ft£btifa)en üBol!«icfeulen ju Hanau
\um 8eb,rer an ber ftnabenmittelfäule bafelbft, ber ?eb,rer

2RöIler an ber (Srjieb,ung«anftalt ju IBabern \um

i'efercr an ber eb. ©cfeule ju ^etten^aufen, bie i'efererin

Glara $5rfter )u flborf in IBalbed }ar Vcfererin an

ber eb. ©a)ule gu (gimelrob, ftr. grantenberg, ber

8eb,rer ©traube ju HoB'e1" ^rvc an ber et.

©Cbule gu datyrinfeagen, ftr. «inteln.

Berfe(}t: bie 8efem grifa>torn gu H«tefelb,

ftr. ^Reifungen, an bie eo. ©tabtfa)ule gu ©pangen«

berg, beff. ftr., ttunfce gu Deifel, ftr. ©ofgeiemar,

an bie eo. ©tabtfcbule gu Hofgeismar, IV 211 er gu

Unterfotbaä), ftr. ©elnb/tnfen, an bie eo. @ä)u(e gu
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(Steden, Str. Hanau, ftiebler ju Gatl>rbil>agen , Ät.

99inte(n, an bie et. ©tabtfa}ule ju {Rinteln, ftalf ju

ÖippolbSberg, Är. Hofgeismar, an bie et. -«rdjuic ju

ÜDolfSanger, Öantfr. Gaffel, ©türm ju ^faffen^aufen,

Ät. ©einkaufen, an bie ftäbtifo>en SJolfSfc$uIen ju

^anau, ®ä}mibt ju Burguffeln, Är. HofßeiSmar,
an bie et. @$ule ju SRottjenbitmotb, 8anbtr. Gaffel,

ftütlmer ju Ulfen, Är. {Rotenburg, an bie et. ©tabt«

fa)ule ju ©ontra, beff. Är., 33 o gel ju SBeftuffetn,

Ät. Hofgeismar, an bie et>. ®o>ule ju Grfen, beff.

ffr., SB aa> mann ju {Rafjborf, Är. Rotenburg, an
bie eb. @<$ule ju ©abkaufen, l'anbfr. Gaffel, ftraufe
ju 9?ieberliftingen, Är. ©elffcagen, an bie et*. Sdjufe

ju Äire$bitinotb, ganbfr. Gaffet, »räutigam ju

Datnrote, Ät. ftranlenberg, an bie e». ©$ule ju

SBenberSljaufen , Stt. ©erSfetb, ©iebert ju 9?eu*

fa)wamba($, Ät. ffierSfelb, an bie et. ©o}ule ju (Sur-

fagen, Ät. Reifungen, ftifcfclein ju OberjeU, Ät.

®a)lücb>rn, an bie et. ®a}ule ju 3?reitenba<$ , beff.

Ät., {Romljelb ju SBinbecfen, Ät. Hönau unb ißa($

ju Dörnigheim beff. Ät, an bie et. ©ä)ute ju $e$en>
Ijeim, beff. Är., SBie&mann ju Garkofen, Ät.

Hofgeismar, an bie et. ©<$ule ju ffieb,lb^iben, Sanbfr.

Gaffel, ® rabf elber ju XBkfenrobe, Är. SEißen^aufen,

an bie et. Stylte ju $>elfa, Vanbtr. Gaffel, Del>n*
fcarbt ju ®tobtljeS&ac$ , Är. Gfcbmege, an bie et.

@a>ule ju HeiIefeIl> / #r- ^Reifungen, ©öber ju

Haufen, Ät. üBifcenljaufen , an rie et. ©tabtfc$ule

ju 3mm enbaufcii , Ät. ,vu ^eiSmar , Börger ju

üRefcebaa}, Är. ^Reifungen, an bie et. ©ö}ule ju

Weberliftingen , Är. SßJclftjagen, 3imm ermann ju

©#aa>teR, Ät. Hcfgei*mar, an bie et. ©$ule ju

Burguffeln, beff. Ät., Äempf ju HerSfelb, an bie

fatt). ®a}ule ju ffieljtyeiben, 8anbfr. Gaffel, bie

Ityrerin ©a)mitt ju ©rojjcnlüber , Ät. gulba, an
bie fatb,. ©$ule ju ftulba, Äolbe ju 9?o^rbac^, Är.

HerSfelb, an bie et. ©a>ule ju Dörnhagen, ?anbfr.

Gaffel; ferner terfefct: bie einfttteilig angeftellten

tfebjer Herr mann i" H etffl/ ?anbfr. Gaffet, an bie

et. @a)ule ju ©a^enltengSfelb, Ät. Het«felb, Ämenb
ju SRanSbaa}, Ät. Hänfelb, an bie et. ©(fcule ju

©d&lietbad), Är. ©einkaufen, SBUIjarm ju Sterben,

Är. {Rinteln, an bie et. ©c$ule ju ^öfcen, beff. Ät.,

©iebert ju Holjfaufen, Ät. Gfa)n>ege, an bie et.

©a>ulr ju Giberberg, Är. fBolfljagen, ©trad ju

HettenJjaufen t Är. ©erSfetb, an bie et. ©cfcule ju

©örjb/ain, Ät. ^iegen^ain, Hermann ju HWartS«
Raufen, Är. $>rt«felb, an bie et. @o}ule ju Dörnig.
Ijeim, Ät. Hanau.

Gnbgültig angefietlt: bie einftttmtia. ange»

fteltten et. tfeljrer ©ü&rmann ju Hanau, ©iebert
ju Hcljfraufen, Ät. Gfo>tt>ege, SJö&nert ju guifen»

berf, Är. ftranfenberg, 3etg ju fyaftt, Ät. {Rinteln,

©Naumburg ju Sangenbcrf, Är. Äir^ain, Äaifer
» SBottenborf, Ät. {Jranlenberg, bie einfttteilig ange>

fteüte et. l'ebmin GlaraSBeller ju GarlS^afen, Är.

Hofgeismar, ber einfiweilig angefteßte iHeltor past extr.

Cange ju ©ontta, Är. {Rotenburg, ber einfttteilig

angefteüte JReftor past extr. Üoben^öfer ju ©orten,

Ät. Homo"?.' cie einfttteilig angeftellten tatt». 8e^ret

3immer ju AfinterSbao), Är. ©$lfio}tern, ©o)ramm
ju ffiicferS, Är. ©er«felb.

Ginfltteilig angeftetlt : bie ©o>ulamtSbeiterbet

Dilo>er ju SlHenborf, Är. granfeuberg, an ber

et. ©cbule bafelbft. ^agenpftua ju «Billings,

b^in, Ät. H«*fe,b, an ber et. ©a>ule bafelbft,

9Reljer aus gulca an ber latb,. ©(^ule ju Äatb>lifo>«

©ßltenrotb;, Ät. ©einkaufen, gennel ju H"nctI**

Raufen, Är. ©ifeenljaufen, an ber et. ©a)ute bafelbft,

©iebert ju 8öl>lbac&, Ät. ftranlenberg, an ber et.

®(^ule bafelbft, CDebuS ju ©ermetebe, Ät. Gfc&wege,

an ber et. ©a>ule bafelbft, Äaifer ju ©ottenborf,

Är. granlenbetg, an ber et. ®o>ule bafelbft, SRoljn

ju Äeffelftabt, Är. Hanau» an ber et. ©$ule bafelbft,

©oebel ju 9?obenb,aufen, Ät. SRatburg, an ber et.

©ebule bafelbft, «lbreo>t ju Wommer«, Ät. ®ers«

felb, an ber et. ©o)ule bafelbft, ©eipel ju SDallen-

Pein, Ät. Homberg, au ber et. ©cbule bafelbft,

©taubifc ju Hof'5Rait&, Är. S(blü*tern, an ber et.

©$ute ju ralljerba, Ät. ©erSfelb, H etB et i° ®etn'

Raufen an ber et. ©tabtf$ule bafelbft, O r( uben>

ftein, ju Habel, Är. ©«rSfelb, an ber et. ©c^ule

bafelbft, Äorett ju Saafe, Ät. Hofgeismar, an ber

et @o>ule ju SoS^aufeu, Ät. 3>egenb.ain, ©5ctler

ju Coljne, Är. JJri^lar , an ber et. @<$ule bafelbft,

Meters ju Obernüro^en an bet et. ©a>ule ju 5R5b,r.

laften, Är. {Rinteln, 2Röller ju Huno%nf«»
gri^lar, an ber et. ®$ule ju Densberg, beff. Ät.,

Ärüger ju Hofgeismar an ben ®tabtf$uten bafelbft,

©eipp ju Ho^Smat an ber et. ©$u!e ju Cber>

geis, Ät. Het«felb, ©o>or§ ju Ubenb.ain, Ät. ©ein*

Raufen, an ber et. ©$ule bafelbft, $a ff Ott ju

8angenfelbolb , Är. Hanau, an bet et. ©a)ule bafelbft,

SRompf ju Heenes, Är. He**felb, an ber et. ©a>ule

bafelbft, Gctb.arbt ju Gaffet an ber et. ©a)u(e ju

9Rettger6, Är. ©a^lüc^tern, H u ^ ne Ju Ärenborn,

Är. Hofgeismar, an ber et. ©c$ule bafelbft, ©o^ön«
metyer ju ©rua^Iöbel, Är. Hanau, an ber et. ©$ute
ju Gnfb,eim, beff. Är., «llmerotb. ju ©rumbaefc,

Är. ©cb,mairalben, an ber et. ©o>ute bafelbft,

©eo>tb,o(b ju ©a>neQ6ao>, Är. ©dbmalfalben , an

ber et. ®o)u(e ju ©telnbaa) > Hohenberg , beff. Ät.,

SBieganb ju SBreitau, Ät. {Rotenbutg, an ber et.

©a)ute bafelbft, 9totte ju H«ff- Olbenborf, Är.

{Rinteln, an ber et. ©a)ule ju ©elfebe, beff. Ät.,

Deift ju 'ÜRundbb.aufen, Ät. SRarburg, an bet et.

©d)ule ju ?Rautenb^aufen, Ät. {Rotenburg, 9Raul an
ber fatt). ©o^ule ju ©rofentaft, Är. H"nfelb, 3eJ?

ju {Rorb^aufen, Är. Homberg, an ber et. ©$u(e ba>

felbft, ©ebert ju ©id^mannS^aufen, Är. Gfgmege,
an ber et. @e$ule ju grieba, beff. Ät., Äling ju

©reitenbaa} , Ät. ©a>lüa)tern, an ber et. ©a)ule ju

Unterfefcbac^, Ät. ©einkaufen, geller ju ÄtuSpiS,

Ät. Hertfelb, an ber et. ©dbtte ju Ulfen, Ät.
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SRotenBnrg, $or»tg ju £attenba<$, Är. £er«.

felb, an ber eb. ©d)u(e bafelbft, 3: ei gier ju Sief'

toeflen, Ar. {Rinteln, an ber »b. ©<$ule ju {Robben,

beff. Är., 5E$iel ju Sonnenläufen, Ar. $cffleiflmar,

an ber eb. ©<&nle ju £)olJbauf«n, Ar. (rfcboege,

©teinmefc ja ©erterobe. Ar. {Rotenburg, an ber

es. ©(bäte bafelbft, ©ärtner ju {Rdbefyeint, ganbfr.

ftrcmffurt a/3». an ber e». ©c^ule ja OberjeD, Ar.

©c^lü^tern, ©rune»alb ju 2Ran«baä), Ar. f>ün*

felb, an ber et>. ©c$ule tafelbft, tote Sekretin ©<$otte
jn Harburg an ber fatb.. ©$ule ju ©rcßenlüber, Ar.

Sulba, bie Severin Aleinberg an ber faty- @cb>le

ju ©oben, Ar. ©t$lücbtetn, bie gebeerte üobrbatb
ju (Sitten an ber ©tabtföule ju Obern!hr^en , Ar.

{Rinteln, bie ©cbulamt9ben>erber {Rt$ ju Pfaffen*

Raufen, Ar. ©einkaufen, an ber fatb. ©cbnte toafetbft,

©lernen ju 2Bibber6b>ufen , Ar. $er«felb, an ber

eo. ©cbnle bafelbft, «llenborf ja SRalteme«, Ar
£er$felb, an ber w. ©#ule bafelbft, W enget ju

©tllet«b.auftn , ftr. granfenberg, an ber e». @{fc>le

bafelbft

$enfionirt: bie Sebjer $nfnaget ju ©ein«

Raufen, (&la>enbevg ju $anau, SB3tte jn

£ofgti«mar, Dabin ju Gaffel, ©topp et ju

Öangenfelbolb, Ar. $anau, Äting ju Öftfrim, Är.

.fcanau, £intban ju ftecb.enbeim , Ar. £anau,

Hermann ju IJößen, Är. {Rinteln, ©auer ju fltten*

bajjlau, Är. ©elnbaufen, Äleinfetter ju Äeffelftobt,

Ar. $anau, #orn ju $ofget«n»ar, JErebtng ju

®urb.agen, Är. Reifungen, »reibing ju Sfcboege,

(Jrle ju ©pangenberg, Är. ^Reifungen, UtenbSrfer
ju ©cbraalfalten, Soge ju Webersellmar, Öanbtr.

fcaffel, nnb ber ^auplletjrer $>al?n ju JJtegenbatn,

gefror gerreau ju ©otjfatn. Är. 3iegenb,ain, ^Wittel*

fcbutlctjrer ©$öning ju Söffet.

«ntlaffen: bie 8eb,rer ©eijjbrob ju Gaffet.

©ott«leben ju {Robenberg, Är. {Rinteln, bebuf«

Uebertritt« in ben ©c^ulbienft oer freien ©übt $am<
bürg, gerreau ju !©rettenba<& , Är. @cblüä)ton,

betjuf « Uebetnabrne ber ©eminar * aRufilleb.rerftefle ju

©cbltttyern, Deift ju ©eipolt«bau(en, Är. War-
Burg.

©eftorben: bie Sebjer 3 ieöre^ t lu Raffet,

SB i& e l ju grieba, Ar <5|
|

cbn>ege, © u t b o f ju 3mnien»

banfen, Är. $)efgeiflmar, Ireufcb. ju ©ettge«, Är.

©elnbaufen, ©ie« ju Dörnbagen, 8anbh. Gaffel,

3otob ju Oberfub.1, Är. Rotenburg.

«äffet - ©tbrutft in btr (jof* unb S3aifeit6o«« »u^bru(fft«i.
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Amtsblatt
be* öninl iefeen Stcgievung \u Gaffel.

"M 28. TOittood) boi 13. Juli 18

3 n palt be* 5Hftd)««©t|t«b1aitCvV

Die Kummer 30 be« Stcic^« < ©efefcblatt« , rotiere

Dom 2. 3ult 1898 ab in Berlin jur fcu«gabe

gelangte, enthält unter

9tr. 2497 bie SBefanntmacb,ung, betreffenb bie geft«

Heilung be« ©örfenpreife« ton fBertbpapiefen , tont

28. 3unt
'

3nl)nlt öcr ©efe$«Sammlunp für die

^reujjifd)en Staaten.

Die üttummer 21 ber ©efefo "Sammlung, meiere

Dom 4. 3ult 1898 ab in Berlin jur *u«gabe ge-

langte, enthält unter

ifer. 10005 ba« ©efefc, betreffenb bie Di«iiplinar»

mbaitnijle ber ^rtoatbojenten an ben 8anbe« Unioer *

ftläten, ber «fabemie jn fünfter unb bem vtyenm
$>ofianum ju 93raun«berg, »om 17. 3unt 1898.

4icrorDnuna.cn unD Oelattntmfl^nugen ber

ViDiüdlicDcH ^roimr^nlUctjbvDcn.

409. Suv Abhaltung ber Prüfung ber t'tijrcr alt

Diittcljdjulcn haben mir Dermin auf ben 2öften
9cooember b. 3., an meinem Jage ttc fc^rifrtic^e

Prüfung beginnt, unb bie folgenben läge feftgefe^t.

Diejenigen @ciftlia)en, Ganbibaten Oer Ibeelogie

ober Oer ^b,ilo(ogie unb Colf«fchullehrer, Wellie [ict,

tiefer Prüfung ju unterbieten beabfichtigen, haben fi<h

bie )um 20. «uguft o. 3. fctmitiict) bei und ju

melben, unb jwar bie wiffenfchaftlich gebtlbeten, noch

mir al« \'ii}x;x fungirencen Äanbibatcn unmittelbar,

bie im Ämt ftehenben vebuv haben bie Dielbungen

im georbneten Onftanjenmege burch ben rHiftor bejw.

ben ©rt«fcbulinfpector unb bureb ben Jtretsfchiilinfpector

an bie juftäncige Äönigliche Regierung einjureichen.

Der Reibung finb beizufügen

:

1) ein felbftgefertigter l'eben«lauf, auf reffen Xitel«

blatt ber »ollftänbigc 'Kante, ber ©eburtfiert, ba«

Älter, bie donfeffton unb ba« augenblicfliche %mtfl»

oerhältnijj be« Äanbibaten angegeben ift;

2) bie 3eugniffe über bie Schul« ober Untoerfttät«'

bilbung unb über bie abgelegten tb.eologifcb.en,

philolegifcben ober Seminar « Prüfungen

;

3) ein ^eugnig be« juftänbigen SJorgefetjten äber bie

bisherige Ihatigfeit be« 'ißrüfling« im öffentlichen

Scbulbienfte.

Diejenigen, welche noch fein öffentliche« leimt

befleiben, baben aufjerbem einzureichen:

4) ein amtliche« ^üt)rung«jcugnifj unb

5) ein fltteft über normalen @efunbb,eit«juftanb,

welche« ton einem $ur Rührung eine« Dienft»

fiegel« berechtigten Slr$te au«gefteDt ift.

3m Uebrigen oertoeifen wir auf bie $rüfimg*erbniing

für ßehrer an Wittclfcbiilen oom 15. Octc-ber 1872

(f. Gentralbl. für bie gefammte Unterrichta<3}ern>allung

in Greußen S. 640 fl.) unb bemerfen , baü nach

neuerlicher ^eftimmung be« $errn Unterrichtemintfter«

bie fflittelfchullehrerprüfung grunbfäölicb, in berjenigen

tyrebinj abzulegen ift, in ber bie igeroerber it)ren

ffiebnfttj haben.

Gaffel am 28. 3uni 1898.

Jiöuigltcbe« $roointiat'©cb.u(foUegium.
410. »Jur «bhaltung ber WcftoroUs^rtifunji haben

mir Dermin auf ben 1. Dejember b. 3. unb bie

folgenben läge angelegt.

Diejenigen ©ctfilichen, Set/rer unb Äanbibaten ber

Dheologie ober *|3t?tCclcgic
, welche fich biefer Prüfung

ju untergehen beabfübttgen, haben fich bi« jum 25|'ten

«uguft b. 3. fchrtftlich bei und ju melben. Die im
Smte flehen: en Lehrer haben iljre Reibungen im

georbneten 3nftanjenn»ege burch ben Detter te^ro. ben

Oct«f(hulinfprctor unb burch ben ftreiefchulinfpector

an bie jufiänbige ftönigtiihe Regierung einjureithen.

Der Welbuug finb beijufügen:

1) ein felbftgefertigter l'cbcnelauf, auf beffen Ittel»

blatt ber ooUftänbige Käme, ber Gkburtfccrt,

ba« Sllter, bie (ionfeffiou unb ba« augcnblictliche

?lmt«oerhaltni6 be« ftanbibaten angegeben ift;

2) bie ^eugniffe über bie Schul« ober Unioerfitäl««

bilbung unb über bie abgelegten tbeclogijchen,

philclogifchen ober Seminar
«
Prüfungen

;

3) ein 3tudn^ juftänbtgen Vorgelegten über

bie bi«herige Slisiiigtcit bc« Prüfling« im öffent»

liehen S<hultien|t.

Diejenigen, welche fein öffentliche« Simt be»

Meiben, h>»ben au§erbem einjuretchcit

:

4) ein amtliche« gübrtingejeugniB

5) ein $ltteft über nonnalen ©efunrheii8}uftanb,

welche« ton einem jur Rührung eine« Dienft»

fiegel« berechtigten Slrjte au«geftellt ift.

3m Uebrigen oerweifen wir auf bie Prüfung«»
Drbnung für ÜReltoren oom 15. Oftober 1872 (f.

(&entralb(att für bie gefammte Unterricht««33erwattung

in ^reugen, S. 644 fl.) unb bemerfen, bag nach

neuerlicher SSeftimmung bt« ^>errn Unterrichtamtnifter«

bie 9?eftorat«prüfung grunbfägltch in berjenigen sJkooin}

abzulegen ift, in ber bie Bewerber ihren Süchnftg

haben. Gaffel am 28. 3uni 189S.

königliche« ^robtnjial-Schulf ollegium.
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411. Ter SBunbe«ratb, bat in ber ©ifcung bom
26. 2Rai b. 3. neue «Jorfebriften für bie 3eliabfertigung

bon SWtneralölen befSteffen, »ela>e mit betn 1. «uguft
1898 in ftraft treten.

3m Auftrage be« £errn ginanj » üRinifier« bringe

ia) SBerftebwibe« unter ©e.tugnabme auf §. 12 be«

»erein«*otlgefefce« Werburg mit bem ©emerfen jur

«ffentlic&en ftenntnifj, baf? tiefe SJcrföriften bei ben

«mt«ftellen eingaben »erben Wnnen. (9lr. 6685.)

Gaffel am 2*3ull 1898.

Der $robinjial = ©teuer«Direltor.

Semfrnntsfteis unö ©rr«nntma#uiia,en örr

«öoifllttticn iKeflirnina..

412. Durcb 53efc^lu6 be« Ärei«au«fcbuffe« be«

irreife« 3iegenbain bom 7. 9Rai b. 3. ift auf ©runb
be« §. 2 3'ff" 4 tfr fianbgemeinbeorbnung bom
4. Slnguft 1897 genehmigt »orben, baf) ba« ©runb«
(IM Äartenbtatt 2. 9er. 3181227. in ®r6f)e »on 2 ha
72 • 61 qm an« bem forfift«fatifd)en ©ut&bnirf

©berförfieret Dengberg au«gefa)ieben unb bem @e-

meinbebejirf ©d>önau einberteibt »erbe. (A. IV. 6318.)

Gaffel am 5. 3uii 1898.

Der {Regierung« «©rfifibent.

3. 83.: e. Wremer.

41S. Der $err Ober.^räfibent bat bura) Grtafj

bom 27. 3nni b. 3«. genebmigt, ba§ auä) in ben
(>.(.__ 1QQQ 1 UQQ „„>, 1 fli iL ;„ „;.,„ .:_„,,|:,.jaoren loyo, loyy nnb iv'At \t eine einmalige

©ammtung freiwilliger ©aben bei ben e»angelifa>en

Gimoobnern ber Difijefe 3tegenbai« • Homberg bnreb.

bie Diö>fan«®eiftlia>en jum 33efien ber 3nnern

2Riffion »eranftaltet »erben barf.

Die in ©elracbt fommenben JBertealtung« • unb

©olijetbebörben »ollen bafür ©orge tragen, baf) ben

Sammlungen ein ftinbernif) niä)t entgeaengeftetlt tetrb.

(A. II. 6727.) Gaffel am 5. 3u(i 1898.

Der {Regierung« . $rSfibent. 3. ». Wremer.

414. Die Herren flRinifter ber ginanjen, ber

offen Hieben Arbeiten nnb für $anbel unb (bewerbe

baben beftimmt, bafj, fotttit in Tarifen für fiaatlicbe

$Berfebr«anftalten ($Sfen, Handle, @o)leufen tc.) bie

Abgaben für bie mit pulnerifirtem gelbfpatb cttx mit

ScbtrcTfpatb belabenen galjrjeuge berfä)ieben

bemeffen finb, fortan für beibe Wüter ber gleite, unb

jttar berjenige ©aß jur (Srbebung fommt, icelcter

naa) bem berreffenben SEarife bi«ber für ba« niebriger

bejotlte ®ut galt. (A. III. 5047.)

Gaffel am 6. 3u(i 1898.

Der {Regierung« .©rSfibent. 3. C: ». ©remer.

©rroronungen in« Eefanntmarfjungtn atibrrrr Maiifrlimfr unb Höntgliditr ©tijörofn.

415. {Raä}tteifung über ben ©tanb unb bie «nlage be« bon ber grau ®räftn bon 33ofe, geborenen

©räfin &o n {Reia>enbacb«8effoni& ber mebijinifä)en unb ber cbirurgifä}en Unioerfität« • fllintf ju Tarbarg

jugewenbeten t3ermäa)tmffe« , fotoie bie «rt ber »erteenbung ber 3infenerträgniffe be«fetben für ba« ©tat«*

fofrt 1897/8.

P « betrugen:

im oAttre

ba« ©tiftuna,«;

lapital im y
JJenti=

»ertfy.

Krt ber Hnlage be«*

felben.

bie ju tcr SJer»

pftegung cerwenteten

3infe.iantbeUe.

bie^abl ber 5ßer^

pfleflung«tagc

fvaiifer Mutrer.

bie b«frbur«b (pr0

lag 1 m. 50 Vf.)
ceranla§ten ©er»

2097 m1897/8. 59550mi 28 fl 2099 ÜNf. 25 n 1398.13800 %l auf ^rioot.

b^PPtbef belegt,

460001!! inflaütlidjen

unb proeinjieüen

^ertbparieren,

150 9K. 28 ft. bei ber

©parfaffe in Tiar>

bürg.

Die borfteb,enbe !Ra(bteeifung »irb bierburo) befteb,enber ©eftimmung gemäf) jur öffentlichen Äenntnifj gebraut

(3.'9Jr. 1152.) Harburg am 27. 3uni 1898. ftöniglicb.e Uniberfität«-Deputation.

$rfattnttna(fjungcn communfllftänDijccjrr

416. 92aa>trag ju bem ©tatut ber ftäbtifdben

©par» unb Ceibfoffe ju ®uben«berg.

«n ©teüe be« feitb,erigen §. 32 tritt folgenbe

©eftimmung.

«u« ben naa) ©efrreitung ber SBerwattungefoften

unb Decfung etwaiger SJerlufte fid> ergebenben 3'n*'

überfcb,üffeit »irb ein bura) feine eigenen 3infen fid)

ergdnjenber 9tefensefonb« be^uf« Decfung ehoaiger

Ausfälle gebiibet.

CBenn ber SReferbefonb« 5 pdt. ber ^afpomaffe

erreicht fcot, fann bie $)5lfte ber ferneren 3abre«über*

febüffe jur ©efriebigung au§erorbentliä)er lommunaler

©ebürfniffe , mit ®enebmigung be« ftdnig(ia)en 9tt>

gierung«
«
^räftbenten bermanbt »erben.

XBemt ber fteferbefonb« 10 pdt. ber Vaffiomaffe

erreiebt ^ot, fliegen bie 3infen be« «eferbefonb« ob,ne
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weiteres ber ©tabttaffe ju itnb tännen auch bie fernere

3abre«übeTfcbüffe mit Genehmigung tefl flöniglicben

Wegierung« « ^Jräfitenten an tie ©tabttaffe abgeführt

merben.

®uben«berg am 12. Wat 1898.

Der Wagiftrat: Die ©tafcroerorbneten:

»leim, d. Stoäf.

3. Dott. «b. ©a)erb.
©triebig. ©. W5bu«.

9B. ©cbaumliJffel.
3. ftft$ter.

©. (Engelbert.
«. Weg.
g. ©riefe!.

(*# toirb hiermit bereinigt, bafj ber borliegenbt

Äbanberung«« (Snttourf be« Statut« ber ftäbtifeben

©par« unb getbtaffe ja ©ubentberg, ber rem enb*

gültigen SejfötufTe ber ©tabtoerorbnetenterfammlung,

na4 ttorberiger 5ffentti<^er SBefanntmacbung, träbrenb

zweier ffioä)«n, vom 20. «pril b. 3. bi« einfdbltefjlicb

ben 4. Wal b. 3. ju 3ebermann« (Sinfi^t fiffentli*

auegelegen b,at unb ginaenbungen gegen benfelben

nid)t erhoben finb.

©Uberberg am 12. Wai 1898.

Der Wagiftrat:

Äleim.
3. Dott.
$. ©triebig.

©orftebenber 91aa)trag jum Statut ber ftäbtifeben

Spar - unb Setblaffe ju ®uben«berg toirb auf ©runb
be« §. 52 be« ©efefce« über bie 3nftänbigteit ber

öertoaltung«* unb ä3ertoaltung«gericbt«.5öebörben bom
1. «uguft 1883 bUrbura) beftätigt (Mr. 4114.)

Gaffel am 10. 3uni 1898.

(L. S.)

Der Ober-^räftbent. Wagbeburg.

Serfiebenber 9{aa>trag toirb in ©emflfjheit be«

§. 34 ber ©afcungen bom 12. «pril 1892 mit bem
^emerfen Ber5ffentlia)t , bog bie Äenberung mit bem
15. Ottober in Kraft tritt unb bon ba ab aua) für
ade feitberigen 3ntereffenten «uroenbung finbet.

©uben«berg am 1. 3u(i 1898.

Die ©emaltung« • Deputation ber ©patfaffe:

»leim. «. »ie t iL jt

o

f rleligte «teilen. •

417. m He babier ju erri*ttnbe bWere tyrioat.

fcbule für Knaben unb Wäcä>en ift bie ©teile einer

Vebmin al«balb ju befegen. Diefelbe mufj bie

gebreriunen . $rüfnng beftanben haben unb jur Sr«

tbeilung be« Unterriebt« in ber englifeben unb fron*

jöftfeben ©praä)e bollfommen befähigt fein.

Da« ©runbgebalt ift neben freier ffiobnung auf
1000 Warf feftgefegt.

©eeignete SBetoerberinnen toerben erfud>t, ihre

Welbung«gefucbe mit ben borgefa)riebenen 3eugmffen
bei bem unterjeiä)neten Wagiftrat eüuuretä)en.

3iegenbain am 9. 3uli 1898.

Der Wagiftrat. JRöffer.

418. SBetoerber um bie erlebigte jroeite ©cbulfieöe

ju $ümme reellen ibre mit ben borgefä)riebenen

^eugniffen oerfeb,enen Welbung«gefuä}e binnen brei

lBo<ben an ben ©a>uloorftanb oon $ümme, j. §.
be« nnterjeiebneten ?anbratb«, einreiben.

Da« ©runbgebalt ber ©teile beträgt neben freier

©ebnung 1000 Wl., ber (Stnbeit«fa() ber Wter«-

julage 120 Wt. (3. «Mr. 7689.)

$efgei«mar im 3ull 1898.

Der «öniglia>e ©d&ulborftonb.

b. SRiefi, fommiffarifdber Banbrath.

419. Die ©d)u(* unb Jrircbenbiener * ©tefle ju

Robrbact. toirb infolge »erfefcung be« bisherigen

3nbaber« bom 1. «uguft b. 3«. ab bafant. Do«
©tnlommen berfelbeu beftebt neben freier Dienft-

roobnung in 1000 Wl. ©runbgebalt unb 150 Wt.
«ir4enbienftbergühtng. Der (Sinbeit«fafc ber «Iter«-

julage beträgt 120 Wt.
Welbung«gefucbe tc. bon ©etoerbern um blefelbe

ffnb innerhalb jtoei 9Bo<t)en bei bem ftßniglicben

Ort«f«bulinfpeftor $*mt Pfarrer 8a t er ja Wobrbo<f>

ober bem Unterjei^neten einjureia>en. (3. £ 9tr. 3619.)

{>er«fe(b am 4. 3uli 1898.

Der AönigliAe ©t^ulborftanb.

b. ©dbleinife, ©ebeimer 9fegierung«rat$.

420. 3n b.icfjger ©tabt iß bie Sürgermeifler'
Heile balbmdglttbft ju befe|en.

Da« penftonSberecbtigte 3abre« < dinfommen ber

Stellt, toomit gleicbjeitig bie ©ef$äfte be« 83orfi^enben

ber ©partaffrn < Serroaltung« » Äommiffton verbunben

finb, ift — borbebaltlicb ber ©enebmigung be« Se}trf«'

au«fcbuffe« — auf 1800 Wart feflgefe^t.

S3orau«fidbt(icb toerben bem Sürgermeifter, ttie

feitber, oua) bie ©tanbe«amt«» fotoie «mt«an»alt«»

©trifte übertragen toerben, foba§ fiäj ba« ©efammt.
dmlommen ber ©teile auf 2400 Wart belaufen tofirbe.

3m £ertoa(tung«fa(be erfahrene Bewerber »ollen

ibre Wetbungen mit Seben«lauf unb £eugniffen bi«

jum 23. b. Wt«. an ben Wogiftrat einreiä>en.

©rebtnflein, 9feg. $e). Gaffet, am 2. 3u(i 1898.

Der Wagiftrat. Drnbe.
421. Die ©teile eine« $o(i}eifergeanten bei ber

bieftgen ©tabt, für wela)e ein baare« ©ebalt bon

günfbunbert Wart au«gefefet ift, feil al«ba(b neu

befegt »erben. 3Rit biefer ©teUe fann auo> ber Dienft

be« ©tabtbiener« unb be« ft5btifa>en ©retutor« ber»

bunben toerben.

S5erforgung«bere(btigte Willtärantoärter tooDen fio)

innerhalb oier *Bo$en bei bem Uuterjetd)neten melben.

9el«berg am 9. 3uli 1898.

T)tr gürgerm elfter. Spenge.

tkamtenperfonol s !MarJ}r trtjt cn.

(vmninit : ber ®eria>t«.«ffeffor Dr. Pommer
ju ftoffel unter Uebernabme in bie tanbtolrtbf«baft.

liebe Verroattung }um Regierung« ««ffeffor, ber i'anb*

meffer fßeibe ,j,u Hinteln jum Oberlanbmeffer , ber

bieb er ige $ülf«arbeiter , ©pejialtommiffton« • ©efretSr

griebrio) unb ber ©ureaubifitar ^iUberg jn
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©enetollomtnifftcn« »©efretären, ber ©pe^iatlemmif»

ficn» . Sbureaubtcitat tfämmetet ju finita jum
©pejiatfemmtffion« • •»tfretor

,

ber öfecbtefanblbat 9lebe \\\\\\ 9teferenbar,

bie Ober- ^oftbirefrton«f'fretä"re ftorff ju <£affe!

unb ffiilfe ju gulba ju ^oftlafflrern,

bet ^eftfefretär Gollofeu« ju Irebfa (33ej.

Gaffel )jum $oftmeifter,

bet fleftaffiftent ©c$ug ju ©ielfungen jum Ober-

qjoftaffiftenten,

bie lelegrapbenaffiftenttn 93o(f ju §anau unb

ftocb ju Harburg («ej. (Söffet) ju Ober.Itlegrapbtn'

affifttnten,

bie $oftann>5rter ®eilfu§ ju ffiifcenbaufen unb

R o d) 511 Gfcbmege ju ^Joft jffiflenten

,

ber ifTeidt^ierarjt ÜJiaberftrafje ju $ünfelb jum
©telibertreter be« ©orfifcenben ber ^rilfung^Gemmif*

fton für 4puffcb,miebe ju fjulba,

ber biätarifc^e ©ericbtöfcbteibergebülfe ©eijj ja

9letra jum ®eria)t*fc$reiber bei bem Amt«gericbt ju

Giterfelb,

ber ©tation«bcrftcber jtseiter ftlaffe ©cbult&ei«
ju ffliebetbone jum ©tation«oorfteber erfter ftlaffe,

ber ftäbtifcbe 8fatbfau«B>äa)ter ©<b minie ju

Gaffel jum 23otIjiebung«beamten ber etangelif^e«

Äirdjeitgemeinben bafelbft.

Ucbertratjcn: bein Oberförfter £> ortmann bie

Oberförfterftelle ju ftaffel bei ©einkaufen,

bem "pofifefretär 3ung ju Gaffel bie »orfteber.

ftelle be« ^oftamt« II. ju ®ifborn, bem ^cftfefretär

33 Utfort juftranffutt (9Rain) bie S3orftc^erftcOe bet

$oftamt« II. jn 3iegenbain (23ej. Gaffel),

bem Hauptmann a. £>. ffiertifc ju ffiebl&eiba*

bie ®efc$äfte be« jmetten ©tanbelbeamten • ©tellDer»

treter« für ben @tanbe8amt«bejirf 8Bel>lljeiben.

Stauftragt: bet ffiiefenbautetbnüer Sättel bei

bet (Senetalfommifficn ju Gaffel mit ben ©efdfjäften

eine« SBiefenbaumeiftet« ber lanbtttrtbf$aftlia}en SBer«

toaltung.

Urterwitfcn: ber ®tri(bt««Affeffor 23 8b ef er bem

Amt«geri<bt ju $tff. • Otbenborf.

Serlie^tn: bem SRegierungeratb 33ufce ju Aroifen

tat Uürftlicb föa(be<f'fa)e ©erbienftfreuj britter ftlaffe,

bem Wegierungl- Affeffor Giffengartben ju Homberg
eine etatmäßige ©pejialfommiffarftelle, ben l'anb»

mtffem Öfeufcb ju ©olfljagen unb ftrei« 2r ju

finita je eine etatmäßige 33ermeffung«beamtenftelle,

bem $ülf«jeia)ner Aumann eine etatmäßige 3eia)ner.

fleUe,

bem Äanjtiftcn Wot&e bei bem Canbgertibt ju

Gaffel bet Ittel al« ftanjleiinfpeftor,

ben gerfiern SB a 1 1 e r ui Altenlotbeim unb

Gentner ju ©teinan ber fl&ntgltcbe ftronenorten

IV. Glaffe unb bem äöalbmärter »raun ju Ratten*

Kid) ba« AUaemeine <£b,renjei<btn

,

bem ©erietytebiener Dteblev ja 3tcrenberg ba«

Allgemeine Gbttnjeidjen in ©otb mit ber $a\)l 50,
bem ftir<$enbiener, 8eb,rer ©oeferetb ja Ober«

eüenbatb unb bem Ceftcr, Sebrer «imm ju TOerr-

baufrn bet ftantortiteL

$crfc$t: ber JReferenbar bon ©panieren in ben

SJejtrf be« Oberlanbe«g<ria)t« ju Naumburg a/S.,

bie Sanbmeffer » r e i « 2r au« bem geobäti(<b>

ted>nifd;en 23ureau ber ©eneraltcmmifficn an bie

©pejialfemmiffion ju gulba, 93finnecfe aus bem>

felben Bureau an bie ©peualfommiffion ju {Rinteln,

Qittl au« bemfelben Bureau an bie ©peualtommiiTicn

ju {>et«felb, ©(btoebtet 2t unb 1'iuUer 3r au«

bemfelben $3ureau an bie ©pejialfcmmiffion ju Garl««

bafen, 33 c llanb unb Wüller 4r von ü4e«baben

be}». Harburg in ba« gecbätif<b • tecbjuf<be Bureau

ber ©eneralfommtfficn, bie SHefenbaumeifter Kütten»
bain oon Gaffel naa) Barbar») bebuf« «3ern)tnbung

bei 33eauffta)tigung ber nid>t f(|iffbaren ©emäffet im
SKegierung«bejir! Gaffel unb »teitenbacb jum
SKelicrattcn«bauamt Gaffel,

bet Obet.^oftfertetättRamu« oon ^agen (SSkftf.)

nacb Gaffel,

bet ^oftmeiftet ytt§ tt »in 3i«genbain (33ej.

Gaffel) nid) ©ebroe^ ( UBeidbfel )

,

bet ^cftoertoalter Äeil ton Glm (23ej. Gaffel)

natb ©pangenberg,

ber Obet'Voftafftftent Gifenträget »cn #ann.»
Ii; unten nadj Gaffel,

bet ftteietbietarjt ©<bli^berget ju ©rebenftein

jum 1. Oftobet b. 3. in bie neu erria)tete ftrei«tbier-

arjtfteUe fäc ben ©tabttteie Gaffel,

ber ^ofroermalter 83 e tf m a n n bon Sergbeim

(SBeftf.) naa) $)afle.

(Sntlafftn: bet gabtttant Aebl hcq. jn §anau
auf feinen Antrag au« bem Amte als £>anbelf*ri(bter

bei ber ftammet für $anbcl«faa)en ju Jpanau,

ber ©triebt* «affeff« Gbert au« bem 3uftijbienft

in Adge 3ulaffung jur We<bt«anu>altfa>aft

,

ber sJ?otar gleifa)er ju ^anau auf feinen An»
trag cua bem Amte al« 92otar.

^enjionirt: ber Ober ^oftfeftttclr 0«»alb ju

Gaffel,

ber Obet'^oftafrtftent ®o>ilbe ju Gf(b>ege.

©tporbtn: bet ipftterwaltex ©a)nelle jn »ott^

^>ietju al« Beilage bet Oeffentticbe Anjetget 9ir. 28.

für ben «aum einn aew66nlirf;oi DracTjtire 20 «et*«pfennig. - »clag*6iattft für J unb }
'.> mit) für j uub 1 eogtn 10 «eid?i vfcmr.3.

)

«tbtgirt bei gSnictta?« Mtaimtna.

«äffet. — «ebrudt in btr ^of. unb ©ai f cn^an« - Cu^kturfu tL
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»riiitöbiott
btt ftötiinlidbett fttftiettiitft |tt CTaffeL

2lu«gfgebtn <Dlittoo$ ben 20. 3uli 1898.

3nbrit ber ®fft6*earatninn8 für bie

^rtu&ifdjcn Staaten.

IM« «Rümmer 22 ber ©efe| » Sammlung , tr>ela>e

bom 13. 3ult 1898 ob in Verlin sur «u«gabe ge«

langte, entbMt unter

9lr. 10006 bie Verfügung be« 3uftitminifter«, be-

tieffenb bie Anlegung befl ©runbbua)« für einen Xljeü

fce« Vejtrt« te« «mt«geria)t« Battenberg, bom 9ten

3b« 1898.

Die Uiummer 23 ber ©efefc - Sammlung , toelä)e

t>om 16. 3uli 1898 ob in Verlm jur *u«gabe ge«

langte, enrtj-älr unter

<Rt. 10007 ba« ©efefc, betreffe«) bie Vilbung »ob
Varocbialoerbänben in ber Vroeinj ®cble«tt>ig'#olftetn,

com 25. 3nni 1898; unb unter

9?r. 10008 ba« ©efefc, betreffeub bie VetoiHigung

roeiterer Staatsmittel »ur Verbefferung ber SBebnung«'

berbältniffe bon Arbeitern, bie tn ftaatlid^en betrieben

befä)äftigt finb, unb »on gering befolbeten ©taat««
Eeomten, tem 2. 3uU 1898.

VeiorDnuagen nab «etanntutadwugen ber ftaifers

lidjen unb Möniftlidjcrt tfentralbeljörbtn.

422. k

Jtuf ®runt> be« §. 136 be« ©efe&e« Aber

bie allgemeine 2anbe«t>eroaltung bom 30. Juli 1883
(©. ©. €. 195) erloffen u>ir für ben Umfang be«

gefammten ©taat«gebiet« folgenbe

^olijei fBerorbnttna

,

betreffenb bie flbänoerung ber Volzel « Verorbnung Aber

ben Vertebr mit ©prengftoffen bom 19. Oftober 1893.

Ginjiger ^aragrapb«

Dem «bfaö 4 be« §. 21 wirb folgeuber jmeite

©a| hinzugefügt:

,1'iit unferer ©enebmigung tann auß in geringerer

(Entfernung oen bemobnten ©ebäuben eine ©teile an«

geteiefen »erben, fofern tiefe ©ebäube bureb Grb»
»falle ober in anberer Xßetfe gegen bie SBirtungen einer

auf ber £abefteüe eintretenten Grplefion genügenb ge«

fiebert finb".

Diefe Vefttmraung tritt fofort tn flraft. (C. 4609
I. 4421 W. f. $bl. 11. 9974 HR. b. 3.)

»erlin am 29. 3uni 1898.

Der SWinlfl« Der üJiinifter

be« 3nnern. für $aobel unb
3n Vertretung: 3n Vertretung:

Vraunbebrcn«. ßobmanu.
©et»rtnungen nnb lödanutmarbungea ber

ftöutRltdjen ¥ronin,\talbrbürben.

423* Vei ben SBeferf&b.ren ift für ba« Ueberfefctn

für bie baju geijörenben ^erfonen — ein Ueberfabjt««

gelb naa) ben ©äfcen für fthtbenoagen
,

einrÄbrige

$anbtarren
, $anbfa)litten K. ju erbeben. (B. 3081.)

$anncber am 8. 3ull 1898.

Der Ober« Vräfibent ber Vrobin) $annober
a(« Gbef ber ffieferftrom»Vaubertoaltung.

©raf ju ©tolberg.

^froröuuugert nnb Srrflnntntadjnugen ber

424. Der $err Oberpräfibent bat bnra) Grlafj

bom lten b. SWt«. beftimmt, bog ba« ©tanbe«amt
$ttger«bauf ea im Äreife ^Reifungen fortan bie

S8ejeia)nung ,,©tanbe«amt Dagobert«fcaufen" ju

führen bat. (A. I. 5131.)

gaffet am 7. 3uli 1898.

Der 9?egierung«.Vräftbent. D. 8.: ». ©rem er.

425. Dura) ben £ob be« Vfarrer« Vtlmar ju

tBillingebanfen ift bie Stelle be« Vatron« unb
(SoUator« be« G«fuaVfä)en gamilten-Veneficmm«
erlebigt trotten. Da bi«ber toegen Veftellung eine«

onberen (SoUator« feiten« ber 0amilie ein Vorfcblag

nict>t erfolgt ift, fo forbem wir nunmebr bi« gamilien«

glieber ju einer balbigen Vorlage bi«über auf. (B.

9526.) Gaffel am 11. 3uli 1898.

Königliche (Regierung,
«btbeilung für *tra>en« unb ©a)ulfaeben.

426. 3n ber Vellage toerben bie Waa)n>eifungen

,

über ben ©efa)äft«betrieb unb bie Srgebniffe ber @par<

taffen be« bie«feitigen 9?egierun««be^rf« für ba« 3abr
1897 beröffentlitbt. (A. IV. 5385.)

Gaffel am 28. 3uni 1898.

Der Stegierungfl'Vräftbent. 3. V.: b. Vremer.
427. Der ehemalige Suetoanberung« » Unteragent

Subttig Äeerl )u ^Uber«, beffen Äonceffton gemäfj

§. 50 be« ©efefte« über ba« «u«wanberung«a>efen

bom 9. 3nni b. 3«. erfofeben ift, bat bie SRödgabe

ber hinterlegten ftaution beantragt.

(Etmaige %nfprüa>< auf bie (efetere finb binnen

fed>« 9)ionaten, bom läge ber Vefanntmaä)ung an

gerea>net, mit bem 9laä)toeife barfiber bei mir anju«

melben, bafi »egen biefer «nfprüa)e bei ©eria)t Älage

erboben trotten ift. (A. II. 6580.)

Gaffel am 12. 3a Ii 1898.

Der Regierung« «Vräftbent. 3. V.: b. Vremer.
428. Unter Vepgnabme auf bie bon mir auf ©runb
ber §§. 19 BBb 20 be« 9?eicbeotebfena>engefebc« bom
12. IWärj 1881/18. 3uni 1894 für ben Umfang be«

8tegierang«bejtr!« Gaffel erlaffenen polijeilia)en «n»
17. Dezember 1895 A. HL 11827
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(Amtsblatt ©.290), bom 12. gebruar b.3. A.III. 1558
(«mtebtatt ©. 35) unb »om 25. SJiärj b. 3. JL HL
3026 (Amtsblatt ©. 70), fottie auf tntine 93etannt*

madiunfl t>om 23. SWai b. 3. A. III. 2548 («mte=
Matt ®. 130) fefre id> bic $erren Öanbrätfc unb
ffreietbierärite bobon in ffenntmt, baf} j. 3. fotgenbe

Vamre^ttjeüe a(« rerfcucbt gelten:

1) $reu§en: ÄegierungebejirfeaRarienteerber, t*rt8-

bam, {Jranffurt o/O., Stettin, ©tralfunb, IJcfw,
93romberg, 93re«(au, Siegnifc, Oppeln, ÜRagbeburg,

SWerfeburg, ©djleewig, $anneber, güneburg, 9Wünfler,

»rn«bera, ©irtbaben, Äoblenj, fcüffelborf, ftcln,

Irier, Wochen unb ©igmaringen,

2) SJobem: «egierungÄbeiirfe Oberbabero, lieber,

batomi, ^falj, Oberpfatj, Oberfranfen, amttelfranfen,

Unterkonten unb ©tytoaben,

3) ftönigreidj ®ad;fen,

4) 9Bürttemberg: «e<forfreil , ©djmarjwalbfrei«,

3agftfrei« unb ftonanfrei«

,

5) ©oben: 8anbe«fommi{fariate ftonftanj, greiburg,

Karlflrube unb Wann beim

,

6) Reffen: ^rebinj »behrtjeffen,

7) ©ocbfen-IBeimar, .5Reiningen, .fccburg.ffictlja,

8) Olbenburg,

9) «n&atl

,

10) fßulbed,

1 ^ J ^^^t cm
12) (Slfaf-Sotbnnaen. (A. III. 5556.)

(iaffel am 9. 3uli 1898.

Der Regierung«, ^räfibent. 3. 93.: ». 93 rem er.

429. «uf ©runb be« §. 50 be« SReicbÄgefefce« über

ba« 9lu«u>anberung«tt>efen bcm 9. 3uni b. 3«. flnb

bie ftonceffionen ber feityer jum ©eftbäftsbttriebe im
bie«feitigen 93ejirte jugelaff cn getoefenen 9lu«t&anberung«-

ogenten

!

9BU$elm Waagen, (Bin, «ugufte 93ranbe«,
geb 93ol(mer, (£arl«&afen, jpeinrtdj Ottenburg,
$er«felb, ftarl «fterotb, iv. fcreljfa, ^ilipp Otten-
burg, $er«felb, 3ean 93erf, ©elnbaufen, SRubolf

93 er g er, 3iegen$ain, §erm. ©raun, Söetter, £.
Möllmann, (Iaffel, gerb. Dittmar, Hom-

berg, ©. Deffauer, ©terbfrifc, SR. Grlanger,
Harburg, <5». «. (Snber«, $>ünfeib, ©. H. Suder,
Watburg, Je. (grb, ftulba, «. greunb, ÖJitme,

©cblüdjttrn, V, ginte, {Rotenburg, ©. $eübronn,
Sann, 8. 3ädle, Reifungen, 21. Ratten, granfen«

berg, 93. Subroig, grifclar, «. Vubmig, baf.,

©. 3Rünj lr, VUtengrenau, 3. SRuty, ©almünfter,
9?. üNüller, ©djmaltalben, «. ^feuffer, baf.,

21. 'Vecbmann, Toffel, Je. SRüppel, ©rojjalmerobe,

*. ©teinfelb, Hinteln, 3. ©djlo§, 9Bi(}enbaufen,

Ü ©Hartenberg, 3inenb«rg, 21. Üreufcb, £anau,
21. D. Iroft, ftranfenberg, ji,. © e ifc, ^anau,

3. Söotf, ©djlüdjtern, <5. Ocbon, Bremen, 3.

Äaif er»93lüt$, Naumburg unb 3. veoinftein,
©ontra, mit bem 1. 2lpril b. 3*. erlofdjen.

(Stoaige «nfprüdje auf bie hinterlegten bej». mit-

telbar ertiärten ftautienen finb binnen fe$« 9Wonaten,

bcm Sage ber ©efanntmad&ung an geregnet, mit btm
'^ijdjtDtife barfibcr bei mir anjnmelben, bag megen

tiefer flnfprüc^e älage bei (Seric^t erhoben morben

ift. (A. II. 5926.)

Gaffel am 13. 3uli 1898.

Der {Regierung« «^rafibent.

3. 93.: ». 93 rem er.

SJrroronnngtn nnD *3clanntmartjnn«fn

anderer Ratjcritditr »oft fiöuiglittier iBttjärben.

430. Tie näa)fte |>uff^miebe>^räfnng finbet hier-

orts am 24. ©eptember 1898 ftatt.

lüimelbungen ju biefer Prüfung finb unter 93eT(age

be« ©eburtef^ttn«, etnxnger ^eugniffe über bte tea).

nifc^e 9lu«bilbung, unb einer Ottllärung, bag jii) ber

ÜRelbenbe norfp feiner Prüfung unterlegen, um ntwh 113

über Ort unb 3eit ber früheren Prüfung, foroie ber

feityerigen beruf«mätigen 93ef^äftigung bi« ^um 3ten

©eptember b. 3. an ben Unterjei^neten ju rieten,

and? an benfelben bie $rufung«gebfi^ren = 10 Wart
portofrei einjufenben.

$)anau am 5. 3uli 1898.

Der 93orfi$enbe ber Prüfung« • Äommiffion.

Möllmann, Rönialic^er Jfrei«tbieraqt.

431. 91n ber (anbtt)irtbf4aftli$en 9tlabemie ju

$oppel«borf »erben im Sßtnter « ^palbjabr 1898/99

in 93erbinbung mit ber 9?l>einigen gtiebri^ 9Büb,elm«.

Unwerntat 93onn folgtnbe Vorträge unb Uebungen

gehalten:

1. ©ef>eimer Wegierung«»Matb;, Direfter, IJrofeffor

Dr. 9reü)err bonber<0o((: a. ganbn>trtbfd)oftiicb.e

93etrieb«lebje (II. Sb^eil) 2ftünbiß , b. «flgetneme

ieulturtecbnif (II. 2t: eil, 93e^ unb (Sntmä erung)

2 ftünbig . c. ganbttirtbfa)aftltc^e« ©eniinar 1 ftünbig.

— 2. ^jrofeffor Dr. Stamm: a. ©pecieller ^flanjen»

bau ((Betreibebau) 2 ftüntig, b. 9?inboieb}u(^t 2 ftünbig,

c. 93ferbe}ud>t 1 ftünbig, d. gant»rrtbf$attltd)c Demon«
ftrationen in ber atabemifeben Wut«roirtbf(baft. —
3. 9)rofeffor Dr. 9Bob.ltmann: a. «flgemeiner

Pflanzenbau (pflanjen-, Älima- unb 93prentebre)

3 ftünbig, b. j>emonftrationen im gaberatorium be«

93erfucbefelbe« 2 ftünbig. — 4. ^rofeffor Dr. ©te-
feler: a. erperimental'pbbfi! (11. 2b,eil) 2ftün^ig,

b. ^bbfilalifaV« ^raftifum 4 ftünbig, c. ganbtmrllj'

fcbaftlid;e Wafdjinenlunbe (II. Ibtii) 1 ftüntig,

d. Elemente ber Wed^ani! unb $b*raulil mit Uebungen

2 ftünbig. — 5. ^rofeffer Dr. ftreu«ler: a «nor«

ganifebe ©rperimental«(ib,emie 4ftünbia, b. l^bemtfcbe«

^rattifum 4 ftünbig, c. tfanbn>irtbjcbaft!tcbe Jecbnelogie

2 ftünbig. — 6. ^refeffor Dr. «oll: a ^flan^n»

Anatomie unb ^bpftologie 4 ftünbig, b. $bbfiolrgifcbe

unb mitroffcptfdje Uebungen 4 ftünbig. — 7. ^roteffor

Dr. $>agemann: a. Stnatomie ter ©auftb,iere

2 ftünbig, b. SlUgemeine Ib,ierpbbn c ' f
fl'

e 4 ftünbig. —
8. tyrofeffor $upper|: a. yanbttirtbfdjaftlid; 93au«

funbe 1 ftünbig, b. 93rÜden» 9Bebr», ©d?trufen- unb

9Begebau 3 ftünbig, c. 93auted;nifcbe Uebungen 4 ftünbig.

— 9. ^rofeffor ffoll: a. Sfraciren, für I. 3abjgang

2 ftünbig, b. Ibeorie ber 93eobadjtung«feb,ler unb
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2Wetbebe ber tleinften Ouabrote, für L 3abjgang

2flünbig, c. SRettjebe bei fleinfien Ouabrate, für

II. 3abrgang 2 fiünblg , d. ©eebätifcbe« ©eminar för

L 3af>igang 2ftünbig, e. Uebungen int >i iccUiren unb

Irocire», f. Hebungen in jJietbore bei Ileinfttn

Cnabrate, für II 3abrgang. — iO. ^rofeffor Dr.

föeinfcerj}: a. $raftif#e (Geometrie, für I. 3abrgong

2ftünbig, b $rattifa)e ©toraelrie, für II. Oabrgang

2{tuabiß e. lÄeobätifrbe« ©eminar, für II. 3atjrgang

2fiüntig, d. Hebungen in fctanbmef« nnb 3nftrumenten«

lunte, fc»te fan ttartenjeidmen, e. Uebungen in bar«

fitllenbcT ©eemetrie (fotirte $roi<ttion) für I. üabjgana.

— II. tyrofeffor Dr. ©eltmann: a. Stereometrie

unb fpljjnfitie SCngenotnetrie, für I. 3at>rgong 2ftüabig,

b. Änalptifo>e ©eometrle unb Anolnfi«, für I. 3abr-

gang öftün&ia, c flKatfremaitfcbe Uebungen 4ftünbig.

— 12. ©arten. 3nfpettor ©eigner: a. Obftbau

2ftünrig, b Vanbe«t>erfcb8nerung unb <ßartanlagen

lflünbig, o DemenftTationen im botantfeben ©arten.

— 13. ^rofefferDr. ©otpein: ©elffl»irtl?fd>aft«lebre

3ftünbig. — 14. sDielicralien«^auinf))e(tor, Naurath

Äünjel: a. ©r-eiielle ffulturtedmit, für II. 3abrgang

lflünbig, b. Äulturtecf>nifrpe Uebungeri, für II. 3abr*

Eng
4iifinbig. — 15. ©efjeimer ©ergratf> ^rofeffor

r. i'a«pet>re«: a. aXweralegie, für I. 3abrgang

2ftüncig, b. 3Kmeralogifcbe Uebungen lflünbig. —
16. $rofrf?cr Dr. 8 üb» ig: 8ant»irtbf(baftlicbe

3cclogie (I. Ibeil) 3fiüntig. — 17. Amt«rict»ter,

^reffffer Dr. ©cpumacber: ganbwirtyfc&afterecbt

3ftüntig. — 18. gorfimeifter Sprengel: a. gorft»

benufcung 2ftünt>ig, b. gerfteinriebtung lflünbig. —
19. ©eifeinur ÜDiebijinalratb, ^refeffor Dr. grtiberr

ben la Valette ©t. ©eorge: $ifa}t.ucpt 1 ftünbig.

Anwerbern finbeu lanb»htbfd>aftttcbe, forftoirtb«

fctaftlidie, lulturtecpnifcbe K. Grcmfienen in bie näbere

Umgebung, fc»ie in bie benachbarten ^romnjen unb

in tat AmMano (©»Igten, $>oÜonb. (Snglanb) ftatt.

Die Aufnahmen neu eintretenber ©tubirenber

btgümen am <Dtrntag ben 17. Oftober unb ftnben

bi« einfeblirglicb greitag ben ö. Wooember 1898 ftatt.

Später •intnffenbe ©tubirenbe \)abtn bie ©enefymtgung

3ur nodjträgltebm 3mmarrifulatien bei ber Untaerfität,

unter Angabe beT ©rünbe ber berfröteten Geltung,

fcbrtfilict b*i btm fturator ber Unioerfiiät nac&nufucben.

Die Berufungen für tfanbttirllje unb ftulturtrcfeniter

beginnen am ÜBontag ben 24. Ofteber, für ©eobäten

am ffliontag ben Hl. Oftober.

An ber Afabemie »erben fowofjl 8anb»irtr)e
srie Äulturtecbniter unb ©eobäten ( l'anbmefTtr

)

au«gebileet. Die 8anb»irtlje tönnen naa> j»ei*

jährigem ©tubtum eine Abgangsprüfung ablegen,

»elcbe fle s,u 8ebrer» bej». Direlterftetlen an lanb»

»inbfrbaftlicben ülMnteTfcbulin unb Aderbaufcbulen be*

fäbigt; bie mit ÜHüturiiätSi,eugmg oeifetyenen ^anbrefartbe

»erben nacb breiiäbrigem ©tubium j|ur Staats«

Prüfung für 8et>rer ber 8anb»irthfcbaft an
L'anbtoirtbfc&aft« faulen jugelaffen. — gür

Sanbmeffer beftet)t an ber Afabemie eine Äöniglicbe

Sanbmeffer * Prüfung« • Äcmmiffien. Die Prüfung
für tfanbmeffer ift für alle, bie fw> biefem ©erufe
»ibmen moüen, obligatorifo) unb fann nacb jwet-

jäbrigem ©tubium abgelegt rc erben. — 3Kit bet

Prüfung für Sanbmeffer ift biefenige für ftultur«
teo> niler berbnnben; teuere fann aber aua> getrennt

»on ber erfieren ftattfinben.

Die an ber Stabeaiie ^oppellborf aufgenommenen
©tubirenben ©erben tei ber Uni»erfitat SBoan imma»
trifulirt unb geniegen aüe «eebre oon UnioerfitätL

©tubenten.

9?eu eintretenbe ©tubirenbe haben bei ber SRelbung

)ur Aufnabme anfjer ben 9)aa>t»eifen über @cbaf> unb

Seruf*«Soreifbung ein ©ittenjengnif oon ber $oHjet<>

bfbörbe ihre« (eQten flufentfjaltflcrtel beizubringen,

3)iinberjäb,rige au|erbem eine einttißigung«erffärang

be8 ©aterS ober be# ©ormunbef. Rommen bie

©turirenben unmittelbar bon einer anberen £)ca>fcbute,

fo ift bc« Hbgang0)eugni§ bon biefer pcr^ulegen unb
ein befonberet ©ittettjeugnig nia>t erforberlta).

(mii 3nternat ift mit ber fttabemie niebt berbunben.

Die Afabemifcr roobnen in ^ribatb.ctufern in ©onn
ober $oppeMborf, unb finb fitatmungen mit unb ef)nt

©eföftigung, ben »rrfa>iebenften fBünfd»en unb 8n«
forberungen ent|"pred?enb , in au«reicb^nber 3al}l cor*

ttanben.

Die iiiietfje für an Limmer beträgt menatlio) etma

20 TOort, mit »etöftigung 60 TOarf unb borüber.

aXittagSHfcb im Weftaurant foftet 60 ?fg. unb mebr.

Die itoften für ben gefammten Unterhalt eine« ©tu«
birenben [teilen fia) bei mittleren Hnfprüd;en etoa auf

100 bi« 120 IHart menatlio), alfo im 3al>r (für
8 ©tubien-aMopate) auf runb 800 bi« 1000 Star!

ebne @tubien»$)enerar).

Do« ©tubien» Honorar beträgt 120 SXarf für

jebe« .i>jlb|d!)r unb muß im Anfange bed ©rmefter«

entriebtet »erben, ©ei naa>ge»iefener ©ebürftigteit

unb ^ürbigteit fann ba« $onorar — innertjalb ber

juUffigcn 3<d)t oen greiftellen — gan) ober ttjeilroeife

lurüeferftattet merben. Äud) »erben an einjelne, burcp

glei§ unb {Bdiloerttalten fia) aufjeicbnenbe bebürftige

©tubirenbe fetten« be« aRinifterium« (mit ^onorar*

freitjeit oerbunbene) ©tipenbien gemährt.

Auf Anfragen »egen Eintritt« in bie Atabemie ift

ber Unterzeichnete gern bereit, febmebe ge»ünfcbte nähere

Auefunft }u ertl/etlen. ^3rofpefte unb ©tunben»
Pläne berfenbet ba« ©efretariat ber Afabemie auf

Anfucben foftenfrei.

^eppe(«borf bei ©onn im 3u(i 1898.

Der Direftor ber Äßnigl. lanbmirttjfcpaftlicben Afabemie:

Dr. greib,err oon ber ©olfc,

©eb. 5Reg.*9tatb u. o. 3. fhvf. an ber Unioerfität ©onn.
(»rltDtgtr Stellen.

432. Die jtteite 8eb,rerfteüe ju Oberelfungen
foll al«balb anber»eit befefet »erben.

Da« ©runbgeb,alt berfelben beträgt neben freier

«Botjnung 1000 Warf, ber <5inbeit«fa& ber Alter«-

julage 120 3Sarf.
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Bemerber motten tiftt 3Äelbuug«gefu<4e unb 3e"8'

niffc binnen 14 SEagen an ben i'ofalfcbulinfpeftor,

ßerrn Pfarrer Clement ju Oberelfungen, einfenben.

(3.»*r. 4113.)
©olfbagen am 12. 3uli 1898.

Der Äönigüa>e ©cbuleorftanb.

b. Buttlar, Öanbratfj.

433. 3u ffienber«banfe« toieCfeitigen «reife«

fofl jum 15. Oftober b. 3. eine jmeite ebanae!ifa)e

©cbulftelle gegrüntet werben.

Da« ©runbgebalt ber ©teile ift Seiten« Äbnig»

lieber Regierung ju Gaffel auf 1000 9Rt., ber (Sin-

beitefa| ber «lfer«julage anf 120 SM. feftgefefet.

Bewerber um biefetbc motten tt>rc fflefna>e nebft

ben erforberlid)en ^eugaiffeu bi« fpfiteften« jum löten

September b. 3. bei bem Unterjeia)neten einreiben.

(3. «r. 6512.)

©er«felb, «bön, am 16. 3uli 1898.

Der Äönigltcbe «sa)ttlcorftanb.

b, SRarcarb, fcanbratb.

434. Die tatbdifeie ©cbulftelle ju Äafelflein,
mit melier ein ©runbgebalt ben 1000 9Ät neben

freier SUebnung eerbunben ift, fofl am 1. Oftober

b. 3. neu befeftt merben. Der (Sinlpttflfab; ber Dtenft»

olter«julage beträgt 120 SD»., bie (Sntföäbtgung für

flirebenbienft ift auf 212 2Rf. feftgefebt

Bemttber motten ibre ©efuete ntbft ben erforber»

lieben 3eugniff«n bei bem jfoniglicben Ort*fa)ultnfpe!tor,

ßerrn Pfarrer 8ubolf ju ßafelftein, einreiben.

(3. Nr. 6267.)

ßünfelb am 12. 3uli 1898.

Der »oniglitbe ©äutoorftanb.

bon ©teinmann, tommiffoitieber Sanbratij.

435. Die neu gegrünbete jmeite Scbulftetl« ju

® r ef ropperbauf en foQ jum 1. Ortober b. 39.

befefct merben.

Da« ©runbgebalt ber ©teile beträgt 1050 Wart
neben freier ißobnung, ber ßin^eitefafc ber Altert»

julage 120 Warf.
Beroerber motten ibre 3Mbung«gefu<be neben ben

erforbertia>en 3fUanitfen innerbalb bier ffiod&en bei

bem Unterjeicbneten ober bem Cofalfcbulinfpeftor,

Pfarrer ßoffmann ju ©rofjrepperbaufen, einreiben.

(3. I. *r. 6460.)

3iegenbatn am 11. 3uti 1898.

Der ft5nigliä)e ©a)utocrftanb.

b. @$roerfeell, Öanbratb.

436. *Die ©teile eine« $otijeifergeanten bei ber

bicHgcn ©tabt, für mela)e ein baare« ®ebalt oon

günfbunberi aXarf au«gefe(}t ift, fott al«ba(b neu

befe$t merben. SRit biefer ©teile fann aueb ber Dienft

be« ©tabtbiener« unb be« ft£btifa)en ©rtfutor« ber»

Diincen roercen.

Berforgung«berecbtigte Hiilitaranmärter mctlen ft<b

innerbalb bier ©oa)en bei bem Unterjeitbneten metben.

gel«berg am 9. 3uli 1898.

D«r Bürgermeifter. Senge.

Bearateubrrj#««l s Kmtridtftn.

(frnonit: ber Äafftrer » «ffifttnt ftlingetbftfcr

unb ber au»bülf«roeife im ÄuttuStnhiftertum bef<$ä>

tigte »egierung* « ©nperrwmerar Ö8U ju ©efretären

bii ber {Regierung ja U äffet,

ber Büreau • ßüif«arbetttr Batf jum Jeaffrrer»

«ffiftenten bei ter «Regierung« • ßaupttaffe bafelbft,

ber ßßlf«bote ©a>ott jutn Boten bei ber We»
gierung bafelbft,

bie 9te<bt8fanbibaten 8oeber unb ©iebert ju

tteferenbaren

,

ber HXilitäranmfirttr 8 od }um (Sefangenauffeber

bei bem ©eri(btflgefüngnt& *u Gaffel,

ber ©ergeant Bauer bom 1. $affauifo)en 3n«
fanterie • Regiment 9h. 87 jutn ©^u^mann bei ber

Hönigtitben ^cUjeioertDaltung }U ßanau.
ber ©olbro*rter «iftner ju «ufenan enbgflitig

a(« fol^er,

ber ©etgeorbnete , Sanbmirtb 8ebr ju Sangen»

felbolb jum ©tettoertreter be« ttmt«anma(t«

,

ber ^üraermeifter ©Inning ju Oberb,ü(fa )um
©tanbe«beamten für ben ©tante«amt«bejirt ©atten»

ftein,

bie Beigeorbneten Wentel ju {Jtleben, 9ten^e ju

Wiebermeifer, ©ö>äfer )u Dieter«baufen, Saibolb
ju CHcbenjefl, ©0>iebener ja ßau«mnrj, (Srb \a

ßofenfelb unb $öb( ju URarbaa), foa>ie bie ©Höffen
Wuller |u 9tenger«baufen , Äreß )u ©lantenau,

Bennert ja Wargretenbaan unb $afeneier ja

©teinbau« \a ©tanbe«beamten» ©tettoertreter« für bie

glei<bnamigen ©tanbe«amt«be)irte, ber ©cböffe Äaab
|u ^attenbof jum ©tanbefbeamtert » ©teUoertreter für

ben ©tanbe«amt«bejirt Äotbemann.

Uebernommtli: oon bem ©cböffen Obenmalb
ju ©aijfcblirf bie ©efebfifte be« ©tettoertreter« be«

©tanbe«beamtfti für ben «3tanbe«ütnt8bejtTf ©alj.

fa)lirf.

Scrft^t: ber ^o(ijei*@efretär offmann ju

Gaffel an ba« ¥olijei'$rfifibium ju ßannooer.

^cnfi«nirt: ber ©^manu granj bei ber Wnig«
liefen ^olijei'Certnaltung ju JpaitJU.

^)ierju a(« Beilage ber Oeffentliaje rlnjeiger "Wr. 29.

(3«fation43tbai)r«H für ben «aum eiaet^ewäljntidjer. ^nufjeib 20 Wda)*pfemtia. — ötlag«Wauw für ( unb { ©o^tn
5 näb für J unb 1 e»gcn 10 Wttd)<rfemttg.)

Webigirt bei ftßniqUd)tt Ktflitmng.

(EaffeL — «ebruJt in ber $pf» unb fBalfeubJUl = 8u<6bru tfereL
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btt ftditiglitfrett Regierung ju Raffet
JVp 30* Ausgegeben 3Jlttta>od> ben 27. 3ult 1898.

3nbnlt btö »ctd)S'©efe$blattftt.

Die Cammer 31 be« 9?eicb««®efefcblatt«, »elcbe

Dom 16. 3nlt 1898 ab in Berlin jur «u«gabe ge-

langte, enthält unter

*r. 2498 ba« ©efefc , betreffend ben ©erfebr mit

fünftlid)en ©öfjftoffen, com 6. 3uli 1898.

StToröBBttftCB nn« ©efaitnfittarfwHftfn berSciftrs

Itdje« »tt» ftöoifllidjt« tfentralbfböroen.

487. ©om 1. Vnguft ab tonnen ©oftpatfete ebne

unb mit SBertbangabe bi« jum ©eroid&t Don 5 kg
naa) bem eurepäifeben SRu&lanb berfanbt werben.

Die ©ertbangabe toirb bi« Mira betrage Don 40,000 äXt.

jugelafjen, >Ra<bnabtnepa(fete finb auagefdlloffen. Die
^oflpatfete muffen franftrt »erben ; bie lare für $oft«

paefete ebne «Bertbangabe bettagt 1 SRI 40 ©f.
Setner tritt in {folge anbertoeiter ©etuertbung be*

ruffifäjen 0?ubel« eine entfpteditnbe ©erabfefcung ber

<Sebübjren für anbete ©adete (©oft fr a<btftflde) nad)

bem eurepäifeben unb bem aftatifc^en Sfagtanb, foroie

bet ©ejug«i>reife für bie ht fflnflanb etf<beinenben

3eitungen ein.

5Rä^ere «uehwft ert^eite« bie ©oftanftalten.

©etlin W. am 19. 3ult 1898.

Der ©taatdfeftetät be« 9?eid>« - ^eftamt«.

3. ©.: gtitfd».

$tr«rliiiitta,eR nnb tWantttmadmnftctt ler

ftäutnUdifn «robinjtnlbfbÜrDftt.

4H8. «Rodbftet^enbe ©etleitjungfl-Urfunbe:

„Sluf Qhrunb bet am 15. fjfebtuar 1895 träfen«

Hrten 3Rutbung wirb bem ©ergwerfabeficer i>.

©etri 2r jn (Siegen unter bem WarnenW In ter freu <le
ba« ©ergtt>etf*eigentbam in bem gelbe, beffen ©e*

enjung auf bem ^ente Don un« beglaubigten

ituation«riffe mit ben ©uä)ftaben:

a, b, c, d, e, f, g, h, i, k, 1,

befleißet ift, unb toctebe» — einen ftlücbeninbalt

Don *» 185 170 (3roei Millionen einbnnbert fünf unb
a$t)ig laufenb einbunbert unb fiebenjig) Ouabrat«
metetn umfaffenb— in ben »emeinbebejirfen ©reiten*

born mit föetberbof nnb tBäa}ter*bacb , im ßrelfe

Weinbau fen, be« Wegietung«bejtrf« Gaffel, im Obet»
bergamtfbejtrTe Glau«tbal gelegen ifl, jur (Skminnung
bet in bem gelb« nortemmenbra ©rannfoble« tytr»

butü) betiteben",

urtunblidt aufgefertigt am b««tigen läge, »heb mit

bem ©enterten, bafj ber Situationen^ bei bem ieonig-

lia)en Äebierbeamten in &d)maüa(ben jnt (Einfielt offen

liegt, unter ©erroeifung auf bie ©aragrapben 35 nnb
36 be« allgemeinen ©erggefefce« »am 24. 3uni 1865

bierbureb jur ßffentließen Äenntntjj gebraut. (8112.)

«taufltbat am 7. Quli 1898.

ÄSniglicfce« Oberbergamt.

439. SRadjftebenbe ©erjta)tleifiung«utfunbe:

„3$, $etbinanb Maximilian, gütft &u

9)fenbitrg unb ©äbingen, ertHre bierburd), ba§ id>

auf ba« ©etgtserteeigentbum ber in bem ©raun«
toblrn . <D?ntbnng«felbe „fcbetefe" bei ©3ä<bter«ba(b

grün angelegten gelber ber (Bemarfungen ©irftein

unb $etter«rctb unb jmar:

1) auf A. B. C. mit .... 5860 qm
2) auf D. E. F. G. H. J. K. L.

M. N. 0. mit 236140 „

unb

3) auf E. F. O. Hl. Jl- mit 168088

Sa. 4100K8

al« jur ©tante«berrfd>aft ©irftein geb&rig, berjtcbte,

fo bafj fiä) ba« Derliebenc ©ergtoerfaeigentbum biefe«

Selbe« Don 2186000 qm auf 1775912 qm Der«

ffiäd»ter«baa> am 23. 3nnl 1898.

(L. S.) gerbinanb SRaximilian,
gürft ju Dfenburg unb ©übingen".

mitb unter ©erweifung anf bie ©aragranben 158 unb

159 be« allgemeinen ©erggefefce« bom 24. 3uni 1865

bierburd) jur üffenttiä)en Äenntnif» g<braä)t. (8087.)

<&(au«tbal am 19. 3u(i 1898.

jconiglia)e« Oberbergamt.

ftetorbunnflen unb ©eranntmnd)«ttften btr

ftöntfllidjen Weftirrnnfl.

440. Der ftübere flu«u>anberung«-&auptagent 3obn
©a>neiber \a Harburg ift geftorben

ßtmaige Hnfprüa>e auf bie Don bemfelben bei ber

biegen Kegierung«t)auptla(Te btatetlegte ff.mtion finb

binnen fecb« Senaten, Dorn Zage bet ©efanntmaebung

an gereö)net, mit bem Wacbtueife barübet bei mit au»

jumelben, ba§ »egen biefet Sinfiprücbe Älage bei ®eritt)t

erboben ttotben ifl A. II. 6568 U.

daffel am 13. 3u(i 1898.

Der «egietung« -©räfibent. 3. ©.: ». ©temet.

441. Da« ©erjeidmifc bet ©oriefungen an ber

Uniperfität ©reif«»alb im ©interbalbiabr 1898,M ift

etftbienen unb auf ffiunfd) »on ber UniDerfität«ranjlei

toftenlofl ju begeben. (A. 1. 5567.)

Gaffel am 23. 3uti 1898.

Der fRegietung«.^taftbent. 3. ©.: d. ©rem er.
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443. "'i- einer ÜKitt^eidtn^ bed ^serrn 3Ninift<r0

ber o:ivHr;nt:.4nt Angelegenheiten |t ber bisherige

Xürtifcbe ftonful «out« Ätebfl ju gronffutt a/üW.

jum lütfifeben ©eneralfrnfHl bafelbft ern nnt roorbeti

3c^ bringe bie« hiermit jur dffenttid^en ftenntni§,

bamit ^err ftreb« in feiner neuen Änitaeigenf^oft

im l?i«f«flen 9?egierung»beMrt «nerlennung unb 3u.

laffung finbe. lA. I. 5558.)

Gaffel am 18. 3uli 1898.

Der ^Regierung« • ^räfibent. 3. 9,1 ». »rem er.

444. «Bfljiwf tmnh bei gemä| be« g. 6. ftrtitel 11.

oe« «eicbÄgefe^e« tom ih 3imi 1887, bie «bänbenmg
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bejw. (Ergänzung be« Quartier' bejro.
v
?JateaIletfhntg8«

Öefce« betreffenb, (Reich«-®ef.'»l. @. 245) für bie

ferung«berbanbe be« Regteruug«bejirt« Gaffel feft«

Uffteilten X'UTd?[rf?ni[t^prcife ber höcbften XageSpreife

für $afer, £>eu unb ©trob, mit einem Vuffchlag «on

fünf tom $mtbert, toelche für bie Bergütung ber

im SWonat 3uli 1898 berabreichte« Oourage mal*
gebenb flnb. ______

A Bezeichnung $au»t»
DuTChfcbnttttpret«

für Genmer
bei Vteferimflö-

% berbanbe«.
marftort Wer. et«*.

-» X M
i Gaffel 9 33 293 2
9 w.inhfrpi« Gaffet Kai 9 33 2 93 2
3 vt| vy ivvjjv • • 8 93 1 58 1 24
4 _ KU tiPTiHmi i ptt

ijngiar . .

bat 8 93 1 58 1 24
u unklar . . 8 28 2 10 1 90

bal»gi. ... 8 28 2 10 1 90
# OH^ea^uin Kai 828 2 10 1 90
o * f)UlL U • • • 945 2 86 2 50
q

10

• ^..IUI|CU . .

• ©««feto .

hat

bg(. . . .

945
945

286
286

2 50
250

i * vgl. ... 945 286 250
12 ©tabttrei« £>anau £>anau. . . 906 389 281
13 ßanbfrei« jpanan bgl. . . . 906 389 2 81

14 ÄTti« (8einkaufen bgL . . . 906 3,89 2 81

15 • $er«felb . $er«felb. . 893 289 3 15

16 • $ofgei«mar $ofgei«mar 9il9 224 2 31

17 * «Bollhagen bgl. . . . 9Ü9 2l24 2[31

18 ' flftarbirrg . IRarburg . 945 4 20 2|63

19 • IHrchhain . bgl. . . . 9.45 4 20 263
20 • ftranfenberg bgl. • • . 945 420 263
21 • Rotenburg

.

{Rotenburg . 1011 3ho 250
2i
23

- " -Reifungen

» /unteln . .

bgl. . . .

«Rinteln . .

1011
8|40

310
3|15

250
184

24 ' ©chmaltalben '8<$marfatben ^50 336 252

Bcrftehenbe DurchfchnirWpreife roerben hiermit jur

öffentlichen ftenntirifj gebraut. (A. I. 5476.)

Gaffel am 18. 3uli 1898.

Der Regierung« »Bräfibent. 3. B.: b. Bremer.
445« Die nadjftetjente Bekanntmachung rotrb bierburth

mit bem Bewerfen veröffentlicht, ba§ bie in berfelben

bezeichneten gormulare bon ber hiefigen Reaierung«'

fcauptfaffe unb ben Äteietaffen unfere« Bejirf« ber»

abreicht »erben. (K. 1423.)

fiaffel am 1. 3uni 1898.

ftenigliche Regierung. $auffenbille.

Die 3üt«f(^eine Reihe V.^ir. 1 bi« 20 Hu ben

®$ultbeTfcbjetbungen ber ^reufjifdben IcÄfoiibirlen

3.- vermal« 4 predigen €taat0an(ei^e bon 1876 bi0

1879 über bie 3infen für bie3nt »em 1. 3uli 1898
bie 30. 3uni l\m nebft ben «nmeifungen jur «b«

Hebung ber folgenben Reibe roerben vorn 7. 3uni 1898
ab Pen ber Kontrolle ber ©taat«papiere bierfclbft,

Oranienftrajje 92/94 unten lint«, Bormittag» bon

9 bis 1 Ub.r, mit «n«nab>e ber @onn- unb gefttage

unb ber le|ten brei ©eftbäft«toge jebe« SRonat«, auf-

gereiht tserbeu.

Die 3in«fc$eine tönnen bei ber Kontrolle felbft in

(fmpfang genommen ober tutet) bie Wegierung«*$aupt>
fäffen, fotsie in [tranffurt a/M. bur$ bie Kvei«faffe

belogen roerben. SBer bie (Empfangnahme bei ber

Kontrolle felbft roünfcht, t?at berfelben perfönli$ ober

burch einen St3eauftragten bie pr x'lbbebung ber neuen

Reibe berechtigtnben 3'nef^ einanu>eifungen mit einem

ißerjeUfeniffe \\i übergeben, \u roe(d>em Formulare
ebenba unb in Hamburg bei bem fiaiferlicben ^oft«

amte Rr. 1 unentgeltlich ju haben finb. Genügt bem
(ginreicher eine numerirte «Diarfe al« ömpfangebe»

fcheinigung, fo ift bae Ser^tichnifj einfach, münfeht er

eine auebrüdfliche Befcheinigung, fo ift et boppett

borjulegen. 3m lederen galle erhalten bie (Einreicher

bat eine (Exemplar, mit einer (Smpfangebefcheütigang

berfehen, fofort jurücf. Die Warle ober ßmpfang«»
befcheinigunfl ift bei ber «u«r«ichung ber neuen 3in««

fcheine jurüetjugeben.

3n ©ebrifttbechfet lann bie ftontrelle ber
©taatapapiere fich mit ben 3nhabern ber
3in«f cheinanmeif ungen nicht einlaffen.

SBer bie 3üiefcheine burch eine ber oben genannten

^robin<ialfaffen begeben will, hat berfelben bie «tu
meifungen mit einem toppeUen^erjeichniffe einzureichen.

Das eine $er}ei(bM§ wirb, mit einer dmpfangfbe«
fcheinigung berfehen, fo. Icirt; jurüctgegeben unb ift bei

Sluöhänbtgung ber 3'n*f£Wne toieber abzuliefern.

Formulare ju biefen SBerjeichniffen finb bei ben ge«

bachten ^rooiR}ialIaffen unb ben bon ben königlichen

Regierungen in ben ämteblättern ju bejeichnenben

fonftigen Raffen unentgeltlich )u haben.

Der einreichung ber ©chulbberfchreibungen bebarf

e« jur (Erlangung ber neuen 3i" fl f (4f«ne nur bann,

menn bie 3*n*i$e inann>eifun fl
en abhanben getommen

finb; in biefem galle finb bie ©chulboerfchreibungen

an bie »entrolle ber ©taat«papiere ober an eine ber

genannten ^rooinjialtaffen mittel« befonberer (Eingabe

einzureichen.

SÖerlin am 23. 9)tai 1898.

$auptbertoattung ber ©taatefchulten. b. Jpoffmann.
Berorünuitflen unö tBefanutmadjnngrn

anDerer Maiierlitler unD Miittinltdjcv ^cijüiöftt.

446. 3ur Bornahme ber Prüfung für ben einjährig»

freiwilligen Militärtienft ift al« «nfang«termin für bie

$>erbftprüfung 1898 ber 19. September feftgefc&t

moroen.

Diejenigen jungen 8eute, toelche fich biefer Prüfung
unteriiehen moUen, haben ihr (öefuch bor bem lften

«uguft 1898 bei ber unterjeichneten Äommiffion ein»

jureichen unb in bemfelben anzugeben, in roelchen jtoei

fremben ©prachen fie geprüft fein rooüen.

Dem ©efuche finb beizufügen:

1) ein ftanbe«amtlicher ©eburt«fchein

;

2) eine (Ertlärung be« Bater« ober Bormunbe«
über bie Bereilwilligteit , ben greiroiliigen »5hTtnb

Digitized by Google



156

einer einlangen altiben T^ienft^eit ju betleibeu,

anfjurfiften, fo»ie bie Soften für ffiobnung nnt>

Unterbalt ja übernehmen. Die ,vat}tgfeit b, terju tft

obrigteitltti. in befa)einigen

;

3) ein Unbefcbpltenbett« - 3eugni§, »elc$e« für

35gtin^e Bon bcberen ©analen (©r/mnafien, 2HtaU

Smnafien, Ober- iHeal faulen, ^Jrogbmnaften, Weal»

ulen, jRealprogbmnafien , beeren ©ürgerfcbulen

unb ben übrigen mititärberecbtigten Uebranftalten

)

bura> ben Dheftor ber Öebranftalt, für alle übrigen

jungen geute burcb bie ^oltjei'Obrigtett, ober ibre

»crgefefcte Dienftbebörbe aufzufüllen ift.

4) ein bon betn Prüfung felbft ge# unb unter-

fc$riebener yebenilouf.

©ämmtticbe Rapiere finb in Urfa)rift ein«

jureicben. (9?r. 780.)

Gaffel am 18. Sinti 1898.

Die Prüfung« »ftommiffion für (Stafäb^rig » Örehottlige.

3. 8.: (Saitenberg.

447. <S« beftebt bie Vbfity, ben bon ber Straße

bor betn IKübltbcr naeö bem ©anbelbamm ja läng«

ber Äörner'ftben ©afcbanftalt binfübrenben ©eg dl
öffentlichen SSBeg einrieben. 3nbem ia> barauf bin«

»eife, ba§ bie dinjiebung tiefe« ffiege« erfi bann
erf elften »trb, n>enn bie neue, ut feinem Orrfafc be»

ftimmte blrefte Serbinbung j»if#en ©eg „bot bem
STOübltbor" unb ©anbelbamm — ©trafie 3h. 17 —
in jur Aufnahme be« ©erlebt« geeigneter ffieife fertig»

geftetlt ift, forbere ia> gemäß §. 57 3uflänt,'8^{t«»

gefefee« biertnrct auf, etwaige Qcinfprüo&e gegen bie

beabft^tigte (Einhebung jur »ermeibung be« Hu8«

fc^luffc« binnen bier Soeben, com Sage biefer

©efanntmarbung an, bei mir geltenb ju märten. ri!
.

7700.) $anau am 16. 3ult 1898.

Ä5niglta>e ^olijel-Dtreftien.

ßrleftiftte BttHtu.
448. Die neu ju grünbenbe ©ibulftelle ju (II nun»
tbat, für >oela>e ein neue« ©a^ulbau« mit vebvcv»

»obnung erbaut ift, foll jutn 17. Ottober b. 3. be*

fefct n?erben.

Da« ©rnnbgebalt betragt neben freier ©obnung
1150 SRt. Der <$in^eit«fu^ ber *lter«julage ift auf

130 3)11 feftgefefct.

33e»erber »otlen ibre Reibungen mit 3*ugniffen

binnen oier Sßetbtn an ben königlichen feofalfcbul»

infpettor, £errn Pfarrer üHefc ju Herrenbreitungen,

ober an ben Unterjeia>eten einreiben. (3. 3h. I.

8296.) ©cbmallatren am 11. 3uli 1898.

Der Äönigliä)e ©a>ulborftanb. £>agen, Vanbratb.

449. 3n ber ©emeinbe ^eter«berg ift eine britte

tatbclifaV ©riulftetle gegrftnbet unb fod biefelbe mit

einer Sebrerin befefct »erben.

Da« (flnfommen ber ©teile beträgt 800 3flt.

©runbgebatt, ber (Sinbeit«fa| ber «lter«julage 1009»!.

unb bie an ©teile ber freien iöobnung ja gettäbrenbe

2Rietb«entf<bäbigung 80 SDW.

©ecignete S9etoerberlnnen ro otlen fieb unter »Sor«

läge tbrer ^eugmffe innerbalb biet ©erben bei ben
ffönialkben Ort«fcbulinfpeltor, ßerrn Pfarrer Dr.

(I. 8285.)

fculba am 19. 3uli 1898.

Äira>er jn $eter«berg, melben.

Der j?dnig(ia}e ©cbulborftaub.
450. Hn ber ebangeltfcben 93olt«fa)ule ju ©anber«»
häufen ift eine Sebrerftetle ja befefeen.

SÖe»erber um biefeibe ro eilen ibre @efua)e an ben

Ort«ffbulinfpettor, $errn Pfarrer ©eetig ju ^eiligen«

robe , einreiben.

Da« ©runbgebalt ber Stelle beträgt 1200 3X1.

neben 180 3X1 SD2ietb«entfa>5bigung, ber (Sinbeittfa«

ber *lter«jalage 150 SRf. (3. «r. 10466.)

(Jaffel am 20. 3uti 1898.

Der it5niglia>e ©(buloorftanb. 3. Dcagnu«.
451. Die britte @a)a(fteUe ju Sorten roiro in

ftclge «erfeftang be« ©teßeninbaber« bom 1. Ottober

b. 3. ab bafant.

Da« ©teOeneintommen beträgt neben freier©obnung
einfa>ließlia> ber Vergütung für oen ftira>enbienft unb
ber ftcuerungeoergütung 1350 Tll, ber dinbeittfad

ber «lter«julage 140 9»f.

3Re(bung«gefu$e finb binnen brei SBoc^en bei bem
unterjeta>neten ©a)utborftanbe unter ber Hbreffe be«

unterjei(bneten öanbratb« einjureia>en. (3. 3h. 6855.)

Remberg am 23. 3uli 1898.

Der £önigtia)e ©a)u(borftanb. b. ©eb.ren, Sanbratb^.

452. Die neu gegrfinbete britte ©o>ulfleÖe ju

SBef fe foU mit beginn be« Sinterbalbiabr« befe^t

»erben. Da« (£lnfommrn neben freier iBobnung —
©tube unb ftammer — beträgt 1100 sJHt. (Bruab*

gebalt, 130 Dif «lter«julage.

Bewerber rooflen ibre G$efua>e mit3<agniffen binnen
brei «Bocben an ben ^>errn Öofalfa>ulin|'peflor, Pfarrer
©erlaa> ju SBeffe, einreiben. (3. *r. 2789.)

Bri^lar am 22. 3u(i 1898.

Der «öniglio>e ©tbufoorftanb. ?Roelbeä)en, ganbratb..

45S. Die ©teile eine« ^olijeifergeanten bei ber

biefiaen ©tatt, für metebe ein baare« @eba(t cor
^ünfbunbert iüorf au«gtfefet ift, foU a(«balb neu
befe&t roerben. SWit biefer ©teüe fann aua> ber Dienft
be« ©tabtbiener« unb be« ftäetifa)en öretutor« ber»

bunben Derben.

»erforgung«beretbtigte 5Wilitäranroärter »ollen fia}

innerbalb bier ©oa>en bei bem Unterjeia>neten melben.

Oel«b#rg am 9. 3uli 1898.

Der ajürgermeifter. Senge.

4)ierju al« S3rilage ber Oeffentlirbe «njeiger 3h. 30.

(3nftrtion8gebü&ren für ben «aum einer oetoPfinliOKn XnirfjtiU 90 9leta>«i>ftmttg. -
b uno fflr } nnb 1 Bogen 10 WeicfrSpfmntg.

)

Wefeigirt M fibmglKfier SKegierun.,

«äffet. — «tbruttt in ber ©of. nnb fSat fen6au«.»ua)bruo?ertL

für i unb J Sogen
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ttnttstilatt
»er A ö n i tt I i cb c n Regierung $u Gaffel.

31. Sluegegeben !JKtton><$ t>en 3. Sluguft 1898*

3tfi.lt ber @cfc^.€ntntulun9 für Me
^reu&ifdjcn Staaten.

Die Mummer 24 ber ©efetj«©ammlung, u>ela)e

»om 19. 3ult 1898 ob in ©erlin jur Äuegabe ae*

langte, enthalt unter

9tr. 10009 bae (Öefefc, betreffenb ba« Anerbenretbt

bei ganbgütern in ber $robtnj iffiefifalen unb in ben

«reifen Wee«, (Sffen (tfanb), «ffen (©tobt), Duieburg,

Wifyrort unb iWbtbeim a. b. Wubr, »cm 2. 3uü 1898.

©evorftnuttflen anö ©ctanntmadmuRfn fterftaifers

Itdjcn unö ttömglirficu (Scnirolbcljörpcii.

454. Die 9?eicbetrutierei übernimmt oon jefet ab

fär ^rioatberfonen bie Abftempelung »on ©treifbänbern

unb ton SJriefumfcblSgen mit bem greimarlenflempel

unter ben für bie Abftempelung ben ^ßoftfarten unb

Äartenbriefen geltenben allgemeinen ©ebingungen, über

toela)e bie fyjftämter auf (Srforbern Auetunft geben.

Die jur Abftempelung beftimmten ©tretfbänber

fönnen einjeln gefa>ntiten ober in jufammenljängenben

SBogen bie jur (Sröfje »on 60 : 90 cm, bie Brief*

umfdbJSge in fertigem 3uftance ober ebenfalle in ganjen

Vogen bie ju ber angegebenen (Sröjje eingeliefert

teerten. Die Söriefumfa)läge muffen it)rer #efa)affen»

freit natb. jur Abftempelung geeignet fein. Auf »elcben

©teilen ber ganjen Vogen ber SBertbJtempel eingebrueft

»erben foll, ift genau ju bejeia>nen.

Die Abftempelungegebübj »irb mit 1 9Jit. 75 $f.
für je 1000 ©tücf ©treifbänber unb Vriefumfcblage

ober für Jebee angefangene ÜTaufenb beregnet.

Wengen unter 20000 ©tutf ben jeber Gattung
»erben jur Abftempelung niebt jugelaffen.

Serlln W. am 23. 3uli 1898.

Der ©taatefefretär bee D?ei<6e - i ;
c [tarnte,

ton ^obbieleti.

»«rorönuuftcn unb Nrranntmacijuiia.cn Her

455. "-Huf (firunb bee §. 12 bee Stei^eacfetjee bom
9. 3uni b. 3. ift bem ftarl Öfitfene ju {Rinteln unter

Vorbehalt jeberjeitigen ÖJiberrufe bie (grlaubnifj er-

t^eUt »oroen, ale Agent bee Aueaanfcerunge» Unter«

ne&mer« ft. 9Dii§ler ju Vremen bei ber Veförberung
bon AuenKUiberern über Bremen, Vremerlja&en, ©rate
unb SGorbcn^am , olme ©a)iffe»ea)fel in einem aufer«

beutfäen 3»ifa}enbafen, naa) ben Vereinigten ©taaten
bon Amerifa, ßanaba, ben brei füblia>ften ©taaten
Vrafiliene i.

Baratt.., ©anta Gatyarina unb Wio ©ranbe
bo ©ul), Argentinien, (iaplanb, iEraueoaal unb bem
gefllanbe »on Auftralien, bur$ Vorbereitung, «er»

mittclung ober Abfölufj bee Veförbernngebertrag« ge»

»erbemäjjig mitjuwirten.

Der Agent bat bie Veftimmuugen bee 9tet$e«

gefefeee Über bae Aue»anberunge»efen bom 9. 3oni

1897, inebtfonbere bie §§. 16, 17, 22 unb 23 a. «.

O., fo»ie ben 2Xinifterial - fcrlafj oom 2. april b. 3.

(Amteblatt 1898 ©. 83 <Rr. 218) ju benoten.

Aue D«utfa>lanb tommenbe «aemanbertr, bie bon

einer in Deutfc^tanb nia>t a(e Auetoanberniigeuater'

neb,mer jugelaffenen ^Jerfon ober ©iebiunge* ober

äb,nlia)en ©efeüfcr>aft in au§erbeutfo)en ©iebelunge'

gebieten angefiebelt »erben foßen, bfirfen nic^t be»

förbert »erben.

>^ur Vef5rbernng ber Aue»anberer bürfen nur

©ebiffe bee 5Rorbeutfcben «loijb ju iöremen benutjt

»erben. (A. II. 6263.)

(Süffel am 14. 3u(i 1898.

Der SRegierunge.^rfifibent. 3. ».: b. »remer.
450. Der $err Oberbräfibent bat burtfr Crlatj

com 7ten b. 3Rte. bie ©enebmigung )n ber «on bem
'JJferbemarlt • ftomite ju Harburg ge(egentlia) te« an
15. ©eptember b. 3. bafelbft ftattfinbesben Uferte-

martte« beabftd)tigten SBerloofnng ton Uferten unb

Achten, SJagen, Weifeeffeften , i^abjr« unt> Weil»

requifiten ic. im @efammt»erib^ bon minbeftene

60 pdt. be« Sooeertragee unter ber Vebingung er

ttjeitt
, bog nia)t meijr a(e 15000 Voofe ä 1 m.

auegegeben »etben unb ba§ beren Vertrieb auf ben

Umfang ber Äreife 9Äarburfi, Äircbb,ain, 3iegenb,ain,

Homberg, Staufenberg unb Viebentopf befa>räRtt bleibt.

Die in 23etrad)t tommenben ^olijeibeb.5rben »ollen

bafür ©orge tragen , bog ber »ertrieb ber 8oofe Riebt

beanftanbet teirb. (A. II. 7099.)

6. äffet am 14. Juli 1898.

Der Kegierunge-^räftbent. 3. 5B.: b. Wremer.
457. Der ^>err Wtnifter be« 3unem bat bm«b
(Srla§ bom 13. b. »ite. bem (iomite jur ßmdbtung
eine# &ntt)erbentmale ju Wanefelb bie @enebmigung
ertyeitt-, bureb bie 5ffenttia)en Blatter unb bura) 3»'
fenbung an $ribate im gefammten ©taategebiet Auf»
forberungen jur veiftung freimiUiger Beiträge für ben

gingange ermähnten &voiä ergeben ju (äffen. (A. .
7585.) (taflet am 26. 3uli 1898.

Der Wegierunge'^räfibent. 3. Ä.: «ubolplju

458. Auf ©runb ber §§. 11, 12 bee «eio)e.

gefegee bom 9. 3uni o. 3. ift ben naebftebenben $er>

fönen: %% Möllmann, ftoffel, IB. Subtoig,

Rrtfttar, Oranj Jb,omae, ©erefelb, »eorg Itffot,

ftanau, A. Ott, fcofgeiemar, Otto Ürautma««,
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Orb, Auguft 0infe, ^Rotenburg, SRir&arb Völler,
©d)mal!alben, ©. De flauer, ©terbfrifc, Äarl
Appel, tßäd>ter«bacb, Mar! Afterotb, jr., Drebfa,

$einrir$ 3äger, Gfcbmege, SB. ferner, SBolfbagen,

SStl^cLm ftleifcb&ut, Homberg, Ab. Sauber. 9Xel.

fungen, Samten Dilloff, granfenberg, 2out« Gr«
langer (in Oirma grau SRofa erlanget), SWarburg,

$l)UibP Altenburg, $er«felb, unter Sorbeb,alt jeber«

zeitigen ffiiberruf« bie Grtaubnifj ertbeilt »orben, al«

Agenten ber Hamburg « Amerifamfa)en "i'acfetfalfrt-

Altien • (SefeUfcbaf t
(
Hamburg « Amerifa » «inte ) w

Hamburg bei ber Seförberung Bon Au«»anberern
Aber Hamburg, C> urbaren, Bremen, Wremer baren,

Srafe, 5Rorben$am, ©eeftemünbe, Stettin, @»ine«
münte, jHcttertam, Antwerpen, Amfterbam, 3jniuibeit,

Sltfftngen, Bonbon, ©outbampton, -JM^mutb, O&rimsb»,

§abre, Gberbourg, ob,ne ©<biff«»e#fel in einem

au§erbeutf$en 3»if<ben^afen na$ Großbritannien,

Ganaba, ben Bereinigten ©taaten »on Amerifa,

Argentinien, Saragua», ben brei fübttt^ften Staaten

Srafilien« (farana, Santa Gatyarina unb -"Kio

Oranbe bo ©ul), Uruguay, ben Ajoren, ben Sana»
rif#en 3nfeln, ben Gapoerbifcfcen 3nfeln, Gopten,
tranapaoi, 9?atal, Gaplanb unb bem geftlanbe ton

Au#ftralien , burd) Serbereitung, ^ermittelung ober

Abfdblug be« SefSrberung«Dertrage« getterbemä&ig

mitju»irfen.

Die Agenten haben bie Seftimmungen be« <Rei($«*

gefefce« über ba« Au«»anberung«»efen Dom 9. 3uni

1897, in«befonfcere bie §§. 16, 17, 22 unb 23 a. a.

©., fotsie ben 9Hinifterial » Grlag Dom 2. April b. 3.

(Amt«blatt 1898 ©. 83 <Rr. 218) ju beobad)ten.

Au« Deutfcbjanb foinmenbe Au«»anberer, bie Don
einer in DeutfdSlanb mebt al« Au«»anberung««Unter<

nebmer jugelaffenen Herfen ober ©ieblung«. ober

äbnlicben ©efellfcbaft in augerbeutfrben ©ieblung«;

gebieten angeftebelt werben follen, bflrfen nid)t be*

förbrrt »erben. (A. II. 6996.)

Gaffel am 13. 3u(i 1898.

Der Regierung« -Srafibent. 3. S.: D. Sremer.
459. Auf ©runb ber §.11, 12 be« :ff<id>«

gefeee« fem 9. 3uni b. 3. ift bem Aleranber Matten
ju ftranfenberg borbeljaltltd) jeberjeitigen ffiiberruf«

bie Grlaubnifj ertbeilt »orben, al« Agent be« Au««
»anberung« . Unternehmer« Ibeober 3(6, on ju Sremen
bei ber Seförberung Don Au«»anberern über Sremen,
SreraerljaDen , Srafe, 9?orbenbam, Hamburg, Sur«
baben, SRotterbam, Antwerpen, ©outbampton, 6 ber»

bourg ob.ne ©cbtff«»ecbfel in einem au§erbeutfd)en

3»if#enbafen nad) ben bereinigten ©taaten Don

Amerifa, ben brei füblicbften ©taaten Srafilien«

(barana, ©anta Gatyarina unb {Rio ©ranbe bo

©u(), Uruguap, Argentinien unb bem gefiianbe Don

Auftralien, bureb Vorbereitung, Sermittelung ober

Abflug be« Seförberung«bertrage« gewerbemägig

mitju»trfen.

Der Agent bat bie Seftimmungen be« SReitb«*

gefe^e« über ba« «u«manberungfliDefen bom 9. 3unt

o. 3., in«befonbere bie ft. 16, 17, 22 unb 23 a. a.

O., fotDie ben 3>2tnifteriat - 6rfag Dom 2. «pril b. 3.

(Amtsblatt 1898 ©. 83 Wr. 218) ju beebaebten.

Au« "Ceutfölanb fommenbe Au«manberer, bie Don

einer in £>eutfcb(anb nirtjt al« Au«»anberung« »Unter«
neb,mer jugelaffenen iJerfon ober ©ieblung«* ober

äb,nltcb.en ®efeüfc$aft in au§erbeutfa>en ©ieblung«.

gebieten angefiebett »erben follen, bürfen ni<bt be*

förbert »erben.

3ur Seförberung ber Au«»anberer b&rfea nur

©ebiffe be« ^orbbeutfeben t'lobb ju Siemen benufct

»erben. (A. II. 6460.)

Gaffel am 14. 3uli 1898.

Der «egierung«»1}räfibent. 3. S.: D. S rem er.

460. Der 18 3ab,re alte ©t^üler gebor ^arajim,
©obn be« SreDinjial * ©teuerfefretSr« ^arajim ba«

b>r, bat am 21ften b. 3Xt«. ben 4jäbrigen ^einrieb

§ ob^mann mit anerfennen«»ertb,er 6ntf(bloffenb«t

bom lobe be« Grtrinten« im Äücb.engraben in ber

(£arl«aue gerettet.

3d& fpre$e Dem (Denannten für feine mutbjge ibn:

bi'rtnvcb öffentltcb. meine Anerfennung au«. (A. I.

5755.) daffcl am 29. 3uli 1898.

Der Regierung« «bräfibent 3. C: D. Sremer.
461. Der Seginn be« näibften ffurfu« jur Au«<

bilbung Don ?ef)rf$miebemeiftern an ber Ve^rfc&miebe

Ui (£b,arlottenburg ift auf flWontag ben 5. Sep-
tember b. 3., Sormittag« 8 Ub.r, feftgefeftt.

Anmelbungen finb an ben Dtreltor be« Önftitut«,

Cber«Wo§arjt a. D. Sranb, ju (Jbarlottenburg,

©preeftrafee 42, ju rieten. (A. II. 7774.)

Gaffel am 1. Auguft 1898.

Der Regierung« *i<räftbent. 3. S.: Sremer.
tirroronnnarn uno ^efanntma^undtn

unfterrr «oiicrU*cr unö «öntflltdjer ©rl>örneti.

462. 3n ben Orten SB ei mar (Sej. Gaffel ) unb

Oberoellmar treten am 28. unb 30. 3uli in Ser«

einigung mit ben boftagenturen bafelbft £elegrapben>

anftalten mit gernfpretbbetrieb in SEBirffam!eit. (CL 6696c.)

Gaffel am 29. 3uli 1898.

*aiferli(bt Ober « ^oftbirettion.

3. S.: ®d)reiner.

463. Sefeitigung ber im Bu fl
e be« Öanb»eg«

bon S3alburg nacb. 9ro|almer obe )»ifcben

ben ©tationen 6,1 unb 6,7 befindeten ertjeblicljen

©teigung ift im »egepoti^eilicben 3ntereffe eine Ser«

legung biefer S3egeftre(fe auf ben in ber $\\

fammenlegung«farbe bon S3alburg an biefer ©teile

auflgewiefenen S?irtb.fd)aft«»ege erforberlid).

Ginfprücb,e gegen bie beabfiebtigte SQegeberlegung

finb innerhalb vier Sorben jur Sermeibung be«

Au«f(bluffe« bei mir anjubringen. (A. 2479.)

SBifcenbaufen ara 29. 3uli 1898.

Der Jlönigliebc l'anbratb,. Sifcb,eff«b,aufen.

464. Am 15. Auguft b. 3. ftnbet bor ber biefigen

Srüfung«fcmmtffion für $uffcbmiebe eine burib bai

©efee Dom 18. 3uni 1884 angeoronete Srtfung über tie

Sefäb^igung jum Setrieb be« Cjufbefcbloggroerbe« flott.
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Weitungen , bencn bet ©eburtGfcbein , etwaige
v
Jtoä)u>eifungen über bie erlangte tecfcmfdje ?lu«bilbung

unb bie Vrüfung«gebüljr bon 10 Wart beijufdblie§en

ftnb, finb bia *um »• Auguft b. 3. an beo unter«

}ei$neten Vorftyenben ber Äommiffion einjureteben.

Xabet ift anzugeben, ob ber ©cbmieb fa)on erfolglo«

\id) einer Vrüfung unterzogen bar, unb gegebenenfalls,

wie er fic^ fett ber Vrflfung in feinem »erufe be»

ftdftigt bat.

3ur Vorbereitung loirb ba« s?ncb „Anleitung &um
53efieb.en ber $>uffa>mieteprüfung bon $rofeffor Dr.
9» 811er", [toelcbe« in jeber «ucbfanblung ju haben

ift, empfohlen. (3: Kr. 1382.)

ftulba am 19. 3uli 1898.

Der Vorft&enbe

ber Vrflfung«temmifflon für $uff<$miebe ja Anita.

Äret«tl)ierarjt Jroebner.
465. Km 3. Oftober 1898 beginnen bie neuen

t'ebrfurfe.

rlbtbeiluug I: R5nigtia)e b$$ere 2Ha.
f cbinenbaufcbulc. Diefe b/8bere ga$fc$ule foß
Vetrieb«beamte für bie Wafcbinentecbnit unb bie mit

ttjr beroanbten Rätter, fewte Wafcbinente^nifer für

Äonfrruttion«bureanr beranbilben unb fünftigeren Ve*
fi§errt unb Weitem mafebmenteebniföer Anlagen bie

(Selegenbeit gum (Srwerbe ber erferberlttben tedbmfcben

flenntniffe unb ftertigfeitrn geben. Der ?(uUunebmcnbf

mu| ba« 3engntG ijber bie wiffenfdbaftlicbt ©efäbjgung

für ben etnjätjrig- freitcilli^en 2Xilirärbienft befifcen

unb prattifcb gearbeitet baben. Der fturfn? ift

ameiiäbrig. $albiäbrlia}e« ©(fcnlgelb 603Rarf.

Abteilung II: ftöniglicbe SWafcbinenbau»
f djule für 9Rafa)inenbauer, ©cbloffer, ©einriebe unb
äbnltc&e ®emerbetreibenbe. Die ©#ule bietet tflnftigen

©ertmeiftern, foujie Iünftigen Vefifcern ttetaerer

©erlftätten ©elegenb, eit , fta> bie nötigen $aa>tennt<

niffe ju erwerben. Von tm Aufjuueljmen&en wirb

eine au«reicbenbe Volf«fa)ulbilbuug unb eine bierjätyrige

praftifebe Arbeitfljeü berlangt. Der Äurfu« ift

jweijäljrig. $albjä$rlicbefl ©cbulgelb 309Rarl.

Allgemeine «.

3engniffe: Veibe Abtbeilungen gehören ju ben

tra)nif(ben ©a)ulen, beren 9teif egeugniffe bei ber

Bewerbung um tetbnifdbe VeamtenfteHen im ©taat«-

blenft bon ben ftaatlicbeu VebÖrfcen borjug«*xlfe at«

9?aä)wei« einer att«reicbenben $ao)btlbttng angefeb«

werben,

Aufnahme: 9leue ®<$üler werben in oQen Ab«

Teilungen iäbrlty jweimal aufgenommen unb jwar

anfangl April unb anfange Oltober. (W ift gleia),

|u »elcbem ton biefen beiben Terminen ber eintritt

erfolgt.

Anmelbung: Die Anmelbungen finb für baff

©ommerfemefter im Februar, für bat ffiinterfemefter

im Auguft ju bewirten.

©tipenbten: Vebürftigen ©ajülern Iann an« bem
©Hpenbienfenb« be« ©taate« ober ber ffierfbefujer

eine Unterftüfcung in ©elb gewäbrt »erben.

Programme mit Vefc&reibung ber umfangreichen

Neubauten, forole ber Saboratorien für SKafcbinenbau

unb dlettrote^nif toftenfrei bura) bie Dhreltion.

Äönigliibe bereinigte Elafcbinen&aufc&uten
ju Dortmunb.

466. Die flSnlglitfre b^bere 9Raf<$lnenbau«
fdjulf \u ^agen iS5?. (für mittlere Xe^niter),

beren 9teifejeugni§ jum ©ntritt in bie gaufba&n al«

maf4inentfa>nifa)er gifenbabn-Sefretar, ©ifenbab,n.

betrieb« >3ngenieur bei Wafcbinen« ober ffierl-

ftätten>3nfpettionen, fomie bet ber 9tei(^emarine ale

©erfflättenoorfteber, «onftruttton«fetret5r unb Sla«

feinen '3ngeniear bereibtigt, unb u>ela)e ben tflnftigen

Wafa>inen>, ^>ütten'$lettrotea>niter aua) für

bie ©tellungen in ber $rl»at*3nbuftrie »orbereitet,

beginnt ü>r btetjäbnge« ©interf emefter an löten

Ottober Hj Übt Vormittag«.

%ufnal)mebebingnngen: Vere^tiaung jum ein*

jä&rig • freittilligen Wilitärbienfi, ertDorben auf einer

böberer 8eb.ranftalt, minbeften« einia^rige prafrifebe

»orbereitung.

Derlcurfu« ift )umjä$rig, neue ©<^üler werben

bei Veginn be« ©omrner« unb bei ÜBtnterfemefter«

aufgenommen.

«nmelbungen finb möglidbft früb.jeitig ju be»

triften«

Der Vrofpett ber «nftalt .toirb auf «erlangen

toftenfrei jugefanbt.

#agen i/©. am 27. 3nni 1898.

Die Direttion.

flefartntmucf>Mia,cn rommnualftänUt^er lerljörben.

467. 3n Wemäfjb,eit be« §. 4 ber SBerorbnnng vom 29. 3u(t 1871 werben na^fteb^enb bie (Srgebniffe in

SBejug auf bie Sanbarmenpflege unb ba« (Jorrigenbenmefen in bem 35ejirt«oerbanb be« 9Jegierung«beiirt« ßaffel

im 3a^re 1897 jur öffentltcben Äenntni^ gebraebt.

I. 8 ü r ba« «rmenwefen.
a. einnähme.

1) SJeflonb au« bem S3orjab.re i — 5DM. — Vf.

2) 3ufa)üffe au« ber ttanbeÄbauptfaffe, barunter bie «ente au« ber Äöniglicb ^reufeifeben

©taatfllafjfe für 3»e<fe ber Armenpflege mit 2850 ÜXt 132074 » 19 »

3) ©eiträge ber «rmenoerbänbe unb Dritter ju ben Soften ber Verpflegung bölfflbebütfliger,

niebt lanbarmer, ber «nftalt«»flege bebürftiger ©eifte«tranfer, 3bioten, fcpileptifcber,
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lonbfttntrwer trnb »Itnber in, bem ©tjrrt«berbanb nicht gehörigen, «nftaften auf

Qfainb be« GWfe&e« Dorn 11. 3«li 1891 S7848 . 62 .

4) ©onftige Einnahmen — » — «

Summe ber (Stnnabme . . 169422 Wl 81 %
b.

t
« u « g a b e.

1^ Ueberjaljtung aus ben Vorjahren . . . .' — UM. — pf.

2) Gerrectton«* unb fctanbarmenanftalt ^Breitenau
, 3ufcbufi 16906 « 61 »

3) Gablungen an SIrmen « Verbanbe unb jwar:

». Orfa* für Verpflegung «rmer oö> Unterftüfeung«webnfi& 56796 2Xf. 27 Vf.

autfcbUe&ltcb ber Verpflegung von 416 lanbarmen Verfonen
in ben jtänbifcben «nftalten mit jttfammen 24768 3Kf. 61 Vf.

b. Vefljülfen an utroermügenbe Ortearmetroerbänbe be« 9?e-

gterungflbejrrf« 824 SXt. 32 Vf- 57620 „ 59 ,

4) Äoften für bie Unterbringung hülf«bebürftiger nicht lanbarmer, ber *nfialt«pflege be-

bfirftiger ©eifte«lranfcr. 3bioten
, ©pileptifcber, Saubftummer unb Vlinber in, bem

VejirWterbattb nidbt gehörigen Slnftalten auf ®runb beeftefefce« Dom 11. 3u(i 1891 50550 , 92 ,

6) Unterftfi&ungen für 3ft»ecfe ber «rmenpflege nach bem ©efe$ »om 25. 2Xärj 1869 . 32104 » 73 «

61 Te«gleicben n>ic cor na* bem Totationflgefe$ »om 8. 3uli 1875 2849 » 11 »

7) Von ber tfabinet«faffe übernommene «n«gaben für »Jtoecfe ber "Armenpflege . . . 9295 » 75 «

8) ©eitrag für ben Teutfcben herein für «nnenpfiege unb ©obttbätigfeit .... 40 • - -

9) ©onfttge ««»gaben 65 » 10 „

Summe ber «u«gabe . . 169422 <NL 81 Vf.

Tic (Jinnabme beträgt . . 169422 , 81 .

Vergleicht ftch . • — » — •

II. 8 fi r bat (Jorrigenbe.ntoefen.
(ÜorrectioM » unb Itanbarmenanftalt Breitenau.)

a. einnähme.
1) Veftanb aal bem Söhre 1896 — SRI. — «f.

2) Vaare« ftuffomtnen wm dhrunbeigenthum mrb au« ben Velrieb«einricbtungen . . . 49260 « 09

3) «rbeitftterbienft ber (Sdrrigenben 11524 « 48 «

4) 3ufc5&ffc an« ber tfanbe«baupt!affe beg». tfanbarmentaffe 16906 - 61 «

5) VerpfleaunaMoften

:

a. für Ofecbmmg bet wrpflicbteten Hrmenberbänbe in bem tfanbarmenhaufe unterge-

brachter 3nbioibuen 1071 » SO >

b. ber au« ben $ohenjclleru'fcben vanben, fowie au« bem gürftenrbum SBalbect

unb ^Jttrmont eingelieferten (iorrigenben 4345 » 60 »

6) $interlaffene« »ermögen beworbener dorrigenben 76 » — »

7) ©onftige dinnohrne 262 » 97 »

Summe ber CHnnabme . . 83437 tflf. 55 *f.

b. u fl g a b e.

1) Ueberjaljlung au« bem 3ah™ 1896 — 9W. — Vf.

2) ^erfönlt^e «ußgabcn:

Vefolbungen, Vergütungen
,

<l}iietb«entfcbäbigungen ber «nftaltflbeamten unb bc«

«ufficbt«*Verfonal« 33028 » 24 »

3) bacbiiie «uAgaben:
a. Vüreautoften, al«: Schreibmaterialien, Drucf=, Vorto = unb fonftige Äoften . 607 « 87 »

b. 3ur Unterhaltung be« $au«halte«, al«: ©peifung«., Sur-, Vefleibung«', «einig«

ung«' unb Veleucbtungefoften, fomie Soften be« 3noentar«, ber Oefoncmie»

mhthfcbaft unb ber VetriebBelnrichtungen n. f. » 46542 • 73 n

4) £ut Unterhaltung ber ®ebäube unb ©runbftütfe unb beten ©renjen, fowie an Steuern

unb Abgaben »on btefen 2601 » 17 n

5) Sonfttge «u«gaben: •

<£ulru«' unb ©egräbni^often, für Öebet» unb (£rbauung«bücber u. f. m. . . 657 « 54 »

ber «n«gabe . . 83437 3Rt. 56 ?f.

., dinnahme . . 83437 » 55 „

Vergleicht pa> . . — — «
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2lu« ben SHejultaten ber Verwaltung

161

ber dorrection«* unb ganbarmen^lnftalt wirb golgenbe« l}er»orgeboben

:

ivorrtgenoen

münnti*. tuetbli*.

£au«ltage

mäiinli*. rociHi*. I
|ammen.

«m 31. Detember 1896 befan

©fibjenb be« 3abte« 1897 um
Den [vif in ber Snftalt . .

rben eingeliefert ....
112
108

41

36
25
5J0 2 12

182

166

©et Abgang betrug

bSr? Sb.""
8

. . .

jufammen . •

.

220

114

10

77

34

45

11

7

6

1 160
17

jufammen . . 124 34 18 1 177

SRitbüt bleiben am 3abre«fcbluffe 1897 im »eftanbe . 96
US

43 27
41 25

5
4

171
182

eine .gunabme bon . .

bei», ein Abgang ton . .

Die leiteten jerfallen in

b. Tage obne SBcfdbäftigung cinfebltejjlicb. ber Jtranfentage

16
108,29

39526

31305*
8220i

1
37,07

13529

107171
281l|

!

-
25,73

9390

5872

!
3518

-
4,79

1749

816
933

!

|T.
175,88

64194

1 48711

\ 15483

Die UnterbaMungftfoffen betragen unb jroar:

1) ®eneraßoften (Verwaltung' • unb SPüreauIoflen) überhaupt

ober pro lag unb ffopf 56,45 Vf.

2) »©vecialfoften (©petfung, flrjnei, flleibung

u. f. n>.) überhaupt

ober pro Üag unb Äopf 79,02 Vf.

jufammen . 135,47 Vf-
3n biefcn «efammttoften ftnb 3529 Dff. 54 Vf-

SBertty ber jur Vefpeifung ber dcrrigenben

»erwenbeten drträgniffe au* ber Viel; » ,
gelb

«

unb ©artenwirtbjcijaft enthalten.

Von biefen fflefammtfoftcn finb:

a. burdb, Ärbeit« * Verbienft aufgebracht . .

ober pro lag unb Äopf
b. au« ber ftelb» unb ©artenwirtfyfct)aft unb

ben 99etrieb«einricbtungen gewonnen werben
ober pro lag unb ffopf

c. ber Sanbarmenfaffe jur l'aft gefallen . .

ober pro £ag unb ffopf

d. burd) bie für ou«Wärtige dorrigcnben :c. ge-<

jaulten Verpflegungflfoften unb bie fonftigen

dinnabmen gebecft werten

ober pro lag unb ffopf

iiUiünuncn

von oem Tiroett«oeroten]t |tnb gutgelcfcneben worben

dorrigenben. £>äu«linge.

17,95 Vf-

82,62 ff.

26,34 Vf-

8,56 Vf-

135,47 Vf-

2yy46

41922

09

55

6291

8807

71868

11524

43833

13971

4421

64

48

82

43

60

15098

19

3ufammen.

-36237

50729

28

81

45

73751
1255

33
24

9208

2935

1071

86967

78

18

80

11524

53042

16906

5493

09

48

60

61

40

13215 76 86967 09
1255

I 24

Unter ben überhaupt retinalen 220 männlichen unb 77 weiblid)en derrigenben finb einbegriffen 26 männliche

dorrigenben au« ben £oljeujollern'ftt}en Sanben unb 5 männliche dorrigenben au« bem gurftentlmm SBalbecT*

Vermont, wtl<$e auf ©runb »on mit ben betreffenben Verwaltungen biefer Vejirle abgesoffenen ©ertragen

unb jwar gegen 3abtung eine« Verpflegung«gelbe« ßon 80 Vfg. pro lag unb ffopf, eingeliefert worben finb.

daffel am 21. 3uti 1898.

Der 8anbe«.Dfreftor in Reffen. 3. iß.: Dr. ftnorj.
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Crletigte S * r 1 1 f n.

468. (Geeignete Bewerber um bie in ^oige Hb»
leben« tyre« feittjerigen 3utjaberfl jur (irlebigung ge<

femmene erfte $farrftelle ju ©rebenftein baben ifte

SMbung»gefu<$e buttfj Sßermittelnng irjre« juftänbigen

©uperintenbenten binnen rier 3i5orf>en emtjer einju-

rei$en. (<& 92t. 5858.)

Gaffel am 28. 3uli 1898.

ÄönigU<$e« CLonftftorium. b. Slltenbocfum.

469. Die turdj ^cnfionirung be« feit^ertgen 3n-

Robert bom 1. rr tobet b. 3. ab jur (Stlebigung

Iotnmenb« ©c&ul* uab ftüftetftetle ju 5ötaa<$ foß
wiebet Liefert wetben.

2)a« ®runrgebdt b«t ©teile bettagt 1000 SU,
bie »ergfitung für ben ffirebenbienft 150 Sit., txt

ein^eitefatj bet Dienftaltetfljutage 120 Sit.

bewerbet »ollen üjte ©efuebe nebft 3eugniffen

innerhalb 14 lagen an ben ftüntglictjen üolcrfftfml«

3ufpettor, #errn Rottet Äönig ju SJtaaa), obet

an ben Unterjeic&neten einreiben. (3 92t. 6423.)
»otenbarg a/g. am 26. 3uli 1898.

©er Röniglid;e ©cbuloorftanb. ». £rctt, £anbra$.

470. £>ie x'ebm- - unb JJüfterftelle ju ©iefenrobe
ift om l. 3uni l. 3. frei geworben unb foll neu

Dcytgi njetoen.

Siit bet Stelle ift anfjet freier SBotmung ein

©runbgeb/alt cen 1150 Sit. einfdjliejjlid; einet Crr«

bötjung oon 150 Sit. Wegen befl Äirdjenbienfte« »et'

bunben. Der Qüu)eit6fa$ bet «lter«julagen betrögt

120 DHL
Bewerber wollen ibvc ©efud;e unb geugniffe inner-

Ijatb bet näcbften 14 läge an ben Crt«f$ulinfpe:tor,

$>errn Sfantr Regler ju §elfa, etnreid«en. (3.92t.

7972.) ffiifcenbaufen am 26. 3uli 1898.

Det Äöntglicbe ©a)ulborftanb.

5bifdb,off«b.aufen, ganbrau).

471. 3nm 15 - ©«ptember b. 3. wirb ein jweiter

«affengebfaife gefugt. Sur gut bejeugte («hülfen

wollen ftrb aiebalb melben.

ftulba am 21. 3uli 1808.

Äöniglic&e #rei«laffe.

472. Die ©teile äI6 ©tabtfBrfter ju Sdjtücbte™
feil mit einem 3nfyaber bc« ftorfloerforgung«fc$eine«

neu befefct wetben. Siit bet ©teile ift folgenbe«

Dienfteintommcn per bunben: ffleb^lt 1000 Sit., tu*

Sei 3abjen 1100 unb na* 4 3abren 1200 Sit,

obflungftgelb 100 Sit., $elj 12 9?mtr. Eueben«

tnüppel für Unberb.eiratb.ete bejto. 18 Ärntr. für 8er«

bdwtyte.
Die «nfteOung erfolgt junäcbft auf 6 Sionate

Srobejeit. etwaige Bewerber wollen rbre ©efutfje M«

ultimo ©eptember c. unter Salt* «tat« Sefctflaufe«

uub beglaubigter 3eugnifabfdtriften an ben Unterjeidw

neten einreiben.

Scblucbtern am 27. 3uli 1898.

Der Stagiftrat. Salomen.
473. 3m Süreau be« unterjetd^neten 5rr«i«cirefcbuffe«

ift jum* 15. September bie ©teile be« erften

®ef)Mfen ju befefcen.

Bewerber, rcelebe eine (fingere e*felgreiö>e XtyUig*

teit in bet Verwaltung butcb ^eu^niff e tNK^meifen

(innen, wollen ibje Angebote unter »«tfügttng eine«

Lebenslaufe« bi« jum 10. Änguft C bter einreichen,

©ebdt monatlia) 60 Sit. (2863 St. «.)

©$lücbtern am 25. 3nti 1898.

Der Ärei«au«fd/u& brf ftttife« Sttyücbtern.

^^cnm t Cttp f o ttfll * i (tjttK»

Ernannt : ber ©criebteaifeffet 4> en c? el jum Hm)«*
riebter bei rem Amtegericht ju ©ro§enIüb<t,

bet Stegierungebaumeifter ^ippenpiet jnm Rünig-

lieben irteiebauinfpettor )u Siarburg,

ber Ktc^ttanwalt Dr. Vulle )u f>anau jum Sotar

für ben SBejirt be« Dberlanbe«gericbt« ju Üaffel mit

Unweifung feine« Sob.nfige« ju $anau,
ber Äatafter « Sanbmeffer Zag ju daffel jum

Äatafter « Äonttoleur ju IDirfig,

ber 8oH}klmng«beamie ©o>walm § .^erefelb

jum SBoten bei ber 92egiernng ju <£affe( #

ber ^albinoalibe Or tb. unb ber SiilitaranwÄrter

$)Üfing ju«uffeiern bei bet ©traf«nftalt ju 3iegen-

t)om bejw. Üaffel,

bie Seigeorbneten (£ u l e r }u (Gottsbüren unb

Äotb ju flbterobe ju ©teUoertretern bet ©tanbe«*

beamten fttt ben ©tanbe«amt«beiitf ®ott«bflten bqw.
«btetobe,

bie Sürgermeifter jfeller ju 9tdtleb;aufen unb

«aup ju Dedbergen ju ©tanfceebeamten unb bie

©cböffen$oofl unb greitag 9lr. 1 an bttt genannten

Orten ju ©teOcertretern ber ©tanbe«btamten für ben

©tanbeeamtebeAtrt 97dOet}aüfcn bejw. Dectbergen.

ltebernommca : ton bem Seigeorbneten ffialbed
ju Sebent ivetkn unb bem -2* offen Cuentin }U

nawabl«t>aufen bie ©efc^äfte ber ©telloertreter ber

©tanbelbeamten für bie ©tanbe«amt«bejitte ^)ob,en»

lirct^en bejw. SBernawab.l«b.aufen.

8crft$t: ber «efetenbat «rem er« in ben Ober-

(anbeegeriebtebejirt Jvantfuvt a/Siain.

(5ntl offen: bet ©cb.u(mann 9tittet 2t bei bet

^Jolijei • Ditetrion ju daffel auf Antrag.

SßenftoniTt: ber «Balbwfirter »raun ju Ratten-

bad/.

i^ierju al« Beilage ber Oeffentlüde «njeiger 9hr. 31.

(3nfertionflflebü^rcn für ben «aum einer gTO^bnlidien^arn^eue »0 ^W^tnnig. — -<

Wrtigirt bei £BniaUd)rr Kegkning.

(laffet. — »tbrutft in ber ^of. unb ffiatfeatau« »udjt-rutferet.
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Amtsblatt
btt ftöiitaltcbcii Xegidfitttg git Gaffel.

J\S 32. «uSflegeSen SWitttoo^ ben 10. «ugufl 1898,

3itt)oll be« SRttdj« = «ffc$bIatif«.

Die «ummer 32 be« Weit*«« ©efefcblatt«, welcbe

»om 26. 3uii 1898 ab in Berlin jur «u«gabe

gelangte, enteilt unter

9tr. 2499 ben «tlerböcbften (Erlag, betreffenb bie

©erorbirang jut %n6fübrung be« ©efefce« über bie

Stataralletftungen ffir bie bemaffnete SKaa)t im ^rieben

in btr gafTung be« ©efefce« »cm 24 SRai 1898

(9?eia>«.©efe*bl. 6. 361), Dom 13. 3uli 1898; unb

unter

Str. 2500 bie ©efanntmaa>ung, betreffenb bie «n«
jeigtpflitbt ffir bie ©eflügelcbelera, Bern 21. 3uli 1898.

Die Stummer 33 be« 9ietd>« - ©efetjblatt« , n>ela}e

»om 2. «uguft 1898 ab in ©erlin jur 2lu«gabe ge«

langte, enthält unter

Str. 2501 bie internationale ©anität«fon»ention,

»om 3. Äpril 1894, unb 3ufa$erftärung ju biefer

Uebereinfunft, rem 30. Dftober 1897.

Die Stnmmer 34 be« »eieb« » ©efefcblatt« ,
roelc^e

Born 3. «uguft 1898 ab in ©erttn jur «u«gabe ge-

langte, enthält unter

Str. 2502 bie ©etanntmaä}ung, betreffenb ©ebiff«»

oermeffung in Oft«*fien, com 25. 3nli 1898; unb

unter

Str. 2603 bie ©efanntmaebung , betreffenb ba«

3flfrafttreten ber «rtifel I unb II be« ©efefee« bom
4. «prit 1898 Aber bie anbermeite geftftellung be«

©efammttonrmgent« ber ©renuereien, bom 28. 3uli

1898.

Die Stummer 35 be« 8?eicb««©efe$btatt«, welche

bom 1. «uguft 1898 ab in ©erlin jur «u«gabe ge«

langte, entbot unter

9hr. 2504 bie ©efanntmarbung
, betreffenb ba«

«u&erfrafttTeten be« $anbel«»ertrag« jroifc^en bem
Deutzen 3otlbereln unb ©Toßbritonnien, oom 31. Ouli

1898.

3nb,alt «er (Befe|>@anmlnng für bie ÄönigUdjen

Die Kummer 25 ber ©efefc « ©ammlung , toelcbe

25. 3uü 1898 ab in ©erlin jur «u«gabe ge*

langte, entbält unter

Str. 10010 ba« ©efefc, betreffenb ba» Dienftein-

femmen ber coangelifeben Pfarrer, oom 2. 3ult 1898;
unter

Str. 10011 ba« «trebengefefc, betreffenb ba« Dienft-

etntommen ber ®etftlia>m ber e»angelif<b, • lutberifcben

ftird)e ber $ro»inj Jpannober, bom 2. 3uli 1898;
unter

9er. 10012 bie ©erorbnung Aber ba« 3nfrafttreten

be« Ätrtbengefeße« , betreffenb ba« Dienftetnfommen

ber ®etftlid)en ber e&angelifdb • lutberif<ben £ird)e ber

^rownj $annoDer, bom 2. 3uti 1898; unb unter

Str. 10013 bal ©efefc, betreffenb ba8 Dienftein«

tommen ber Tat^olifcben Pfarrer, Dom 2. 3uli 1898.

Die Stummer 26 ber ©efefe« ©ammlung, rcelebe

Dom 28. 3uli 1898 ab in ©erltn jur «uigabe ge-

langte, entbalt unter

9tr. 10014 ben 3ufafcartifel jur rebibirten «betu»

f<iifffabrt«afte »cm 17. Oftober 1868, bom 18ten

September 1895; unter

Str. 10015 bie ©efanntraaa)ung ber SWinifteriat»

erflärung ju bem ^ifdjen ben Sibeinfcbifffabrte « ©e*
DoQmäcbtigten »on $reu§cn, ©atyern, ©oben, Reffen,

©If afj
• Öott)ringen unb ber Stieberlanbe in SJiannbeim

am 18. ©eutember 1895 bereinbarten 3ufa$arttfel

jur reoibirten 9?beinfcbtfffabrt«afte Dom 17. Öftober

1868, betreffenb bie ©lei<bfte(lung ber rio>terlid)en

©trafbefeble unb polijeilüben ©trafterfügungen mit

ben in ben «rtifeln 32 bi« 40 ber 9?^e infc^ifffa^rt«

>

atte ermahnten frrafgericbtlicbcn Urtbeilen unb 6r»

fenntniffen, »om 15. 3u(i 1898; unb unter

Str. 10016 bie ©erfügung be« 3ufrljminifter#, be«

treffenb bie Anlegung be« ©ruubbucb« für einen Ibfü
ber ©ejirfe ber «mt«gericbte ®ei(enrird)en, $ein*bera,

Ebenau, $tü, ©aarloui«, ©itburg, Daun, $rüm,
SBabern, SBartoeiler, Steumagen, Saarburg unb Strier,

»om 18. 3uli 1898.

8ewbnnna.en unö Geranntum tftuu gen ber Ralfers

lieben unb Röuigltdjcn Gentralbrljürben.

474. ©tatut für bie Dränagegen offenföaft $u

§ecf er*t)auf en im ftreife Gaffet.

§. 1. Die Gigentljümer ber bem Ufeltoration«*

gebiete angerjörigen ©runbftücfe m bem ©emetnbebejhrfe

öccferät)aufen an Rreifc (Saffcl, SiegierungSbejirfS

Gaffel, toerben ju einer ©enoffenf^oft bereinigt, um
ben ©rtraa. biefer ©runbftücfe nac^ SÖ/afeaabc be«

bon ber (^'citeralfommiffioit ju Gaffel acprirftai unb
aeneljmigtcn SUMiorattonäplane« be82Biefenbnumeifter«

Sicfe ju Gaffel bom 11. September 1894 burrt)

Gntroäfferwtg ju berbeffern.

Da« 2RcKioration«gebict ift auf ben ein 3Hbel)ör
be« SReliorationfiplane« bilbenben flarten bc« SBiefcn«

baumetfter« SBicfe bom 3uli unb «September 1892
unb uom 9»ai 1893, fomic auf bec Ucbcrfictjtöfarte

»om September 1897 bargeftellt, auf letzterer mit

einer 95egren,vtng«linie in arferbrauner yfarbe be^
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Zeichnet unb bcAÜglidj ber beteiligten Sefifcftänbe bct

©enoffenfdjaftSmitgltcbcr i» bcm Augct)örtgcn {Register

fbejicll nadjgewiefen.

Harten unb Sicgifter werben mit einem auf baS
Saturn bcS genehmigten 'Statuts Sciug ncl)menbcn

ScglaubiguiigSücrmcrf ucrfcljcn unb bei ber ?t uffidjtS=

bewürbe ber ©cnoffcnfd)aft uicbcrgclcgt.

Wmnberungcn bcö SRcliorationSprojeftcS, mcld)c

bei Prüfung bcSfclbcu ober im Saufe bei SluSfübrung

fid als erforbcrlid) berauSftellcn , tonnen uon ben

Seoollmäd)tigten ber Scthetligtcn bejm. »om ©c=

noffenichaftsoorftanbc bcfd)loffcn werben. Ser SBe*

\d)\u% bebarf icbod) ber Genehmigung ber ftaatlidjcn

^uffidjtsbehbrbe.

§. 2. Sic ©cnoffcnfd)aft fütjrt ben tarnen:

„ 3rä'nagcgcnoffcnfd)aft au fcedcrShaufcn " unb lwt

it)rcn Sü} in £>cdcrSl)au|CH.

§. 3. Sic Äoftcn ber ^crftcllung unb Unter»

haltung ber gcmcmfd)aftlid)cn Slnlagen »erben bon
ber ©enoffenfehaft getragen.

§. 4. ?lufjer ber ftcrftellung ber im ^rojeftc

unb Dorftebcnb oorgcicl)encn Anlagen liegt bcm «er*

banbc ob, Sinnen'»(SntmäffcrungS* Anlagen inner«

halb bcS 9)fcliorationSgcbictcS, wcldjc nur burd)

Hufammcnmirfcn mehrerer ©runbbefißer ausführbar

finb, au »ermitteln unb ititbigenfallS , nadjbcm ber

Slan unb baS ScitragSöcrhältnij} oon ber §luffid)t$=

bewürbe fcftgefteüt ift, auf Äoftcn ber babei beteiligten

©runbbcftfccr burd)füt)ren au laffen.

Sic Unterhaltung berartiger Jlnlagcn, bie, forocit

erforbcrlid) , in rcgclmäfjigc Sd)au au nclnnen finb,

untcrftcljt ber Sluffidjt bcS SorfteherS.

§. 5. Sie gcmcinfdjaftlidjen Slnlagcn werben
unter ?luffid)t unb Leitung ber ©encralfommiffion

au Gaffel , bie bis jur Scftätigung bcS 3ufammcu=
legungSrcAeffcS ber ^clbmarf $>ctfcrShaujcn aud)

?Iuffid)tSbcliörbe bleibt, in SlHorb ausgeführt unb
unterhalten.

9iad) biefem ^eitpunfte «folgt bie Unterhaltung

unter Leitung eines uon ber ©enoffenfetjaft an5it-

nehmenben Wcliorationstedmifcrs.

§. H. SaS Scrl)ältnifj, in meldjem bie einzelnen

©enoffen au ben ©enoffcnfdjaftSlaften beizutragen

haben, richtet fid) nad) bcm für bie einzelnen ©e«
noffen aus ben ©cnoffenfdmftsanlagen erwadjfenbcn

Sortheil.

Siefer Sortl)eil cntfpridjt jur 3«'t o«™ 5läd)«i=

inhaltc ber, ber ©cuoffenfd)aft angehörigen ©runb*
ftüde. (£s werben baljcr bie ©cnoffenfd)aftSlafteii

nad) «DJafjgabc bcS ftlädjenraume* ber betheiligten

©luubftüdc aufgebracht.

§. 7. Sic hiernach fcftzuftellenbcn SeitragSliftcn

finb Uon bcm Sorftanbc anzufertigen unb nad] oor-

gängiger öffcntlidjer Sefanntmad)iing ber ?luSlegung

oicr ©odjen lang in ber Wohnung beS SorftcberS

jur ©infid)t ber ©enoifen auszulegen.

3cbcm ©enoffen ftcht eS jrci, mit ber Scl)auptung,

baß bie aus bem ©enoffenjd)aftSunternchmcn etwad)*

fenben Sortheite nid)t aDen ©runbftüden in gleichem

Wage vi Gute Tommcn, au »erlangen, ba§ bie pol)c

feines ©eitrageS bem wirflidjen Sortf)eile feiner

©runbftüdc cntjprcdjcnb Jcftgcfcfct werbe. Solche
Einträge finb bei bcm Sorftanbc anzubringen, gegen

beffen Crutfdjcibung binnen Atoei 2Öod)cn Serüfüng
an bie 9luffid)tSbehörbe juläffig ift. fiefctere «it*

fdjeibet barüber enbgültig, !ann aber uor ber (Jnt

fdicibung unter ihm, bcniehnngSweifc eine« Strm-

miffarius Leitung burd) ©ad)t»erftänbige, melche fic

ernennt, im Seifein bcS JlntragftellerS unb eines

SorftanbS^Sertretcrs eine Unterfud)ung etntre*««

laffen.

©inb beibc Sl)eilc mit bem Gutachten ber 5acii

uerftänbigen cinberftanben, fo nnrb bic ,v>6hc beS

Seitrages bauad) fcftgefteüt. SBirb eine (£ntid>ctbnng

erforberlid), fo trägt ber untetlicgenbe bie

Soften.

Slnträgc auf Scrid)tigung ber SeitragSliftcn finb

an feine Jrift gebunben.

§. 8. 9n Salle einer ^ar*cUirung firib bie

Qknoffcufcäaftslaften nach bem in biefent ©tatut

uorgefchriebenen SethciligungSmafeftabe bnrd) ben

Sorftanb auf bic Srcnnftüdc oert)ältni&mägig au

»erthcilen. «Segen bie geftfefeung bcS SorftonbeS

ift innerhalb Ameier äöodjen bic Scfchnjerbe an bie

9(uffid)tSbehörbe juläffig.

§. 9. Sic G5enoffat finb uerpflidjtet, bie Seiträge

in ben uon bcm Sorftanbe fcftAufefcenben Terminen

jur ©cnoffcnfd)aft'Sfaffc abzuführen. Sei toerjättmter

Zahlung hat ber Sorftehcr bie fälligen Seträge bei«

jiitreiben.

§. 10. Scbcr ®cnoffe hat fid) bic (Einrichtung ber

nad) bcm aWcliorationSplane in 9luSfid)t genom*

menen Einlagen, biefc Slnlagcn felbft unb beren Unter*

haltuug, fomeit fein @runbfrurf baoon uornbcrgehenb

ober bauerab betroffen wirb, gefallen au laffen.

Sarüber, ob unb ju welchem Setragc bem einzelnen

©enoffen hierfür, unter Serüdfid)tigung ber ihm au*
ber Einlage enuachfenben Sortheile, eine (£ntfd)äbigung

gebührt, entfd)cibct, falls fid) ein gfenoffc mit bcm

Sorftchcr nicht gütlid) berftänbigen follte, baS nad)

Sorfd)rift biocS Statutes ju bilbenbe ©d)iebSgerid)t,

mit ?luSfd)(ug beS Rechtsweges.

U. 11. Sei Stbftimmungen t)at jeber bcitr<wS=

idjtigc ©enoffe minbeftenS eme Stimme. 3m
lebrigcn richtet ftd) ba« ©thnmoerhälhiiß
bcm Scrhältniffc ber ^heilnahme an ben ©enoffen*

fd)aftslaften, unb jwar in ber SBetfe, ba| für jeben

.^eftar besw. für jeben, ben uoflen §eftor über*

fd)rcitcnben Srudjthal eines ^»eltarS beitragspflichtigen

©runbbeftaeS eine Stimme gerechnet Wirt).

Sic Stimmliftc ift bemgemäfe uon bem Sor*
tanbe ju entwerfen unb nad) oorgängiger öffentlid)er

Bcfanntmad)ung ber Auslegung bter Sod)en lang jur

(Jinfidit ber ©enoffen in ber 28of|nung be* Sorftchcr»

auSjuleaen. Anträge auf Serid)tigung ber Stimm*
lifte finb an feine ijfttft gebunben.
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|. 12. $er ©cnoffeitfdjaftSDorftanb bcftcfjt aai:

a tinein 3? oritc her.

b. pBti Äejnräfentanten ber ©cnoffcnfdmftSmit*

glteber.

Ttc $orftanb$mitgltcbcr befleibeu cm Irbrcnamt.

mi erfafc für flogen imb >}citPcrfäumnift

erhalt jebwf) ber Vorftehcr eilte tum ber ©cncral

verfammlnng feftpfclienbc Gntfdiitbigung.

3n Sehmbcrungöfällcu wirb ber Vorftchcr bind)

bot an L'cfinttfjctt 'ältcfteu Wcvrafcntantcn Vertreten.

Tie SHitglicbcr bc* «orftanbe* nebft sroci StcÜ>
Dcrtretcrtt werben tum ber Wencralvcrfantmltmg auf

ffhrf 3nbrc gewählt. Tic 31>abl bc* Vorftcbcr* bcbnrf

ber ©cftätignng ber Vluffid)t$bcl)örbc.

Säblbar ift jebev ÖJcnoffc. Weldjcr beti JPcfifc bei

bürgerltdicn (f-l)rcnrcd)tc nidit burd) redrtöfräftigc*

(Srfeimtnifj Verloren lint. Tic 2il al)l ber Vorftanb*
mitgltcber Wie ber Stellvertreter erfolgt in einer

3£ahllKinblung unb jrwir bergeftatt. baf; biejenigen

brei Wen offen, wcld)c bie meifteti Stimmen auf fiel)

Dcremtgen . olö 5Borftanb*mitglicber, bie beiben nächft

bem oft Stellvertreter gewählt 511 cradjtcn finb.

iöct Stimmenglcidjhcit cittfrfjcibct baö Dom Vor
B&enbcn su siehettbe i'ooss.

Tie SBorftoub^mitglicbcr mäl)lcn unter firf) ben

Storfteher nad) cinfadjer Stimmenmehrheit.

5. 18. Tic «crtmhltai werben non ber ?luffidit^

behbrbe burd) fcanbfdjlag an (iibcoftntt verwiegtet
$ur Legitimation ber Sorftanb&mitglicbcr 1111b

bereit Stellvertreter bient bas von ber 8fafjif$tft«

bebörbe mitgenommene $crpflid)tungtfprotoioll.

Soll ber Stellvertreter fidi bariiber anstreifen,

baß ber ftall ber Stellvertretung eingetreten ift, fo

bient ba^u ein ^engntfj ber Äuffid)tabcbörbc.

Ter Horftnnb hält feine SUutngctt unter Vorfitj

beä VorftchcrS, ber gleiche« Stimmrecht bat, »wie bic

JHcpräfentantcn , unb beffeu Stimme im ^nQc ber

Stimmcnakidiheit ctttfdjctbct.

^ur (Mültigfett ber gefaxten sKcjdjlüffc ift c-3 er

forberlid). bnfj bie Stcpräfcutanten unter Eingabe ber

Äegtnftänbc ber ^erltanbluttg gclabcn unb oaf; mit

©mfebluft beä Vorftcbcr« minbcitenl jjliw Trittcl

bet 33orftanb«mitglicbcr amvcfcttb finb. SUcr am
erfdfeinen Dcrhinb'crt ift, bat bie* unvcr^üglid) bem
SBorftcher anjmcigen. Tiefer hat alabann einen

Stclltertrctcr ju iaben.

§. 14. Soweit nid)t in biefem otatutc einzelne

Vcrwalruitgsbcfugniffc bem Voritanbc ober ber

(Mcneralvcrjammluug vorbehalten finb, bat ber inir--

fteber bic fclbftftänbigc Leitung unb Verwaltung aller

?lngelegcnt)citen ber Wcuoffcnfdiatt.

3n3befonberc liegt ihm ob:

a. bic Ausführung ber gemcinjdjaftlidicn Anlagen
nnd) bem feftgc)tcllten IVelioratiouSplan ,\u ver^

anlnffen unbju beauffidjtigcn

,

b. über bie Unterhaltung, ber Anlagen mit Ätt*

ftimmung be« '»orftänbe* bic nbthigen Vitt

orbnungen ju treffen unb bie ettva erforber

=

ticfjcn AuSfübningSbotfdjriftcn jm ertaffen,

c. bie vom Süorftnnbc fcftgefefctcn Vcttrdgc aus*

yn'direiben unb einrieben, bie Zahlungen auf

bic Stoffe anzweifelt unb bic ScaffcnDerWaltung

minbeftenö jiDcintfll jaljrltcr) ju rcDtbtrcti,

d. bic 3Joronfcrjlagc unb 3at)rc«rcdwungcn bem
gSorftanbc ;,\\x ^eftfe^ung unb Slbnalmtc Dor«

julegat

,

c. in ben SNonatcn ?lprtl unb Dttobcr jeben

?al)re» unter ^ujicbung Don ^wei JRcpräfcn

tonten eine iöefidjttgung Der «itäflufemunbungcn

ber ,^auptfammelbrain8 Dorauncijmcn

,

f. bic ÖJcnoffenfdjaft nad) ?fufeen 511 Dcrrretcn, ben

Sdjriftrocrfiicl für bic ®cnoffatfd)aft ju jüljrcn

unb bic Urfunbcn berfdben MI untcrjcicrjncn.

Rur 5Ibfd)licRung Don S3crrrägcn bat er bic

(ycncbmignng bei ^orftanbed entjttrjolcn. 3 llt

©itlttgfett ber Verträge ift btefe Genehmigung
nidjt erforberlid),

g. bic Don iljm angebrorjtcn unb feftgefeteten

Crbnititgdfrrafcn, bic ben betrag ddu 3t) 3)fart

jebod) nidjt überfteigen bürfen, ^ur ©enoffen»

fdjaftöfnifc eätwiie&ot.

§. 15. Tic gcnoffcnid)aftlid)en ?lntagcn finb in

regelmäßige Sdjau ;u nebmen, bie oOjährlid) tvettig

ftenö ein 3Kal unb in ben erften fünf 3ab,rcn uod)

ber SBaunuefübrung jätirlid) jmei SRal, im 5tüb,jQt)r

unb im §crbfte, ftattjuftnben tjat.

Tic Sdjau wirb burd) ben ^Borfteb^r geleitet.

Tic übrigen SJorftanb&uttglicber finb jur Tbcil

narjmc an ber Sd)au ctnjul'abcn. Ter Sd>autcrmtn

ift rechtzeitig , möglidjft Dier 3Bod)cn Dorther, ba
?luffid)t§6crjßrbc unb bem juftanbigen Wcltoration«=

baubcamten anjitjeigcn, weldjc befugt finb, an ben

©djauen trjciljuncljmcn. Tic Don itjneu gemachten

SBorfdjtägc finb p beaditen. Tad ©ngebnifj ber

Sd)au ift in einem ^ßrotofollc, für bemn "Hufbe^

mafjrung ber ^orftcticr jn forgen bat, ntebcrjulegcn.

Tie SluTftd)t8bcl)ßrbc ift befugt, erforberiidjen SaUce
bic nad) tedjnifdjcm ermeffen jur Untertjaltung ber

im ^Srojcftc Dorgefetjcncn ober ftatutenmäßig be*

fd)lo)fenat Anlagen notrjWeubigcn Arbeiten im
ßwangämcgc auf Soften ber ©enoffcnfd)aft jur

3luÄftitjrung }U bringen, lieber Skfdjmerbcit gegen

bic beAÖglidjen Slnorbnungen ber SlufficfitSbebörbc

cntfd)ctbet ber 9iegterungd>^räftbent enbgülttg.

«5. 16. Tie Verwaltung ber flaffe führt ein

SRedjncr, weldjer Don bem Vorftanbe auf fünf Satvrc

gewählt unb beffen 9icmuneratton Dom SBorftanbc

feftgeftellt wirb. Tie ?lufftd)t*bet)örbe fann jebeneit

bie ©ntlaffung be« Stedjnerä wegen mangelhafter

Tienftführung anorbnen.

§. 17. Ter gemeinfnmen S5efd)Iufefaffung ber

©enoffat unterliegen:

1) bic 23at)t ber SBorftanbdmitglicbcr unb beren

SteQDertreter,

2) bie geftfefcung ber bem SBorfteber ju gc=

wäljrenben Sntfdjäbigung,
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3) bie ffiaf)l bcr SdHeb«rid)tcr unb bereit Still*

bertreter,

4) btc 2lbänberung be« Statute«.

§. 18. Sie crftc §ur SBcftclIuitg bc« «orfianbc«
erforbcrlidjc ©eneratocrfammliing beruft btc ?luf*

fid)t«bcf)örbc, welche audj ju bcn in bicfcr 93cr=

fammlung crforberlidjett ?(bftrmmungeu eine üorläufige

Stimmlijte nad) bcn 3lüd)cnaitgalien be« ©runbftürf«

regiftcr« be« ©cn üffenfdja f1öqc^j ietcd aufstellen bat.

Sic Weiteren ©cncralocrwmnüuugcu finb tu bcn

gefcfclich Dorgefdjricbcncn ftäHcn (§. 60 bc« ©cfc&cö
tiom 1. Styril 1879), Baubeiten« aber alle fünf 3af)rc

burdj ben SBorftctjer sufammenjuberufen.
Sie Sinlabung erfolgt unter Angabe ber ©cgcn*

ftä'nbe ber SBcrhaitblung burd) ein öffentlich befannt

ju machenbe« Sluöfdpibcn bcr ©citoffenidjaft unb
aujjcrbem burd) ortäüblicbc SBcfanntmadjung in ben-

jenigen ©emeinben, beren Scjirt bciu ©enoffenfehaft*»

gebiete ganj ober tfocilweife angehört.

^lüijc^en bcr ßinlabung unb ber SBcrfammlung

mufj ein ^mifcfjcnraum uon minbeften« zwei 2öod)en

liegen.

Sie Serfammlung ift ofmc 9tüdfid)t auf bie Qaty.

ber ©rfrf)iencnen bcfehlufofäljig.

©er Sorftcher führt bcn 33orftß.

Sic ©eneraluerfammlung fann aud) boit ber 9luf*

fidjtssbeljßrbc jufammenberufen werben. 3n biefem

gallc führt fic De^tu. ber oon iijr ernannte Slommtffar

ben 93orfi&.

§. l9.j[Sie Streitigfeiten, weldje zwifdjen SDiit*

gliebern bcr ©enoffenfehaft über ba« (Sigcntbum an

©runbftüdcn, über bie ^uftänbigfeit ober ben Umfang
uon ©ruitbgercdjtigfciten ober anberen 9iu&ung«rechtcn

ober über befonbere, auf fpc.vcUcti
s
Jiecl)t«titcln be*

rutjenbc SRccfjtc unb 3$erbinbltri)leitcu bcr Parteien

ciitftctjcn, gehören jur (£ntfd)cibung bcr orbcntlidjeu

Sagegen werben aüc anberen Skjdjwcrbcn, Welche

bie gemcinfamen Slngclcgentjcitcn bcr öcnoffcnfdjatt

ober bie öorgcblidjc Seeinträd)tigung einzelner ©e*

noffen in ihren burd) ba« Statut begrünbeten 9icd)tcn

betreffen, oon beut 93orftef»cr unterfudjt unb ent*

fd)icben, fotocit nid)t nad) 9Dfa_gabc biefe« Statute«

ober nad) gcfefclicher 3$orfdjrift eine anbere 3uftanj

jur entfdjcibuitg berufen ift.

©egeu bie (jntfdjcibung bc« S5orftcb,crä ftcljt, fo«

fern c« fid) nidjt um eine ber auofdilicBlidjcn .Büfett*

bigfeit anberer SBcljörbat uttterlicgcnbc ?litgclcgeul)ctt

t)anbclt, jebem X^cile bie Anrufung bcr l£ntjd)cibung

eine« Sd)iebägcrid)tc« frei, wcldjc binnen jwei SÖodjcn,

uon bcr SÖcfanntmadjung bcö Skfdicibc« an gerechnet,

bei bem 3$orftct)cr angcmclbct werben mufj. Stc Soften

be« Verfahren« finb bem unterlicgcnbcn Xtyik auf«

jucrlcgen.

Sa« Sd)icb«qerid)t beftebt au* einem Vorfifccnbcn,

Welchen bie 2luffid)töbct)örbc ernennt, unb au« jroci

Söeifißern. Sie i'c&tcrcn werben nebft gtuci Stelloer*

tretcru uon bcr ©cneraluerfatnmlung nad) ÜNaügabc

ber Vorfdjriften biefe« Statute« gewählt. 2BäE)lbar

ift 3eber, ber in ber ©emeinbe feine« aSofmorte«

SU ben öffentlichen ©emeinbeämtern wählbar unb
nidjt aWitghcb bcr ©enoffenfehaft ift

SBirb ein Schieb«richter mit <£rfolg abgelehnt, fo

ift bcr (£rfa$mamt au« ben gewählten Steuoertretem

ober crforberlichcn Tyullco au« ben wählbaren $erfonen
bind) bie Vluffichtöbehörbe $u beftinunen.

§. 20. Sic üou bcr ©enoffenfehaft au«gehenben

^cfauuhuachuuacu finb unter ber ^Bezeichnung:

„Srüiiagcgcnoffcnfchaft ^u ^ederähaufen" ju erlaffen

unb Dom feorftcfjcr ^u unterzeichnen.

Sie für bie Oeffcntltd)fcit befHmmten ©efannt«

madjiingcn ber ©enoffenfehaft werben in ba« irret««

blatt für bcn l'aubfrei« Gaffel aufgenommen.

§.21. Soweit bie ttufnabmc neuer ©enoffen

nicht auf einer, bem §. 69 be« ©efehe« oom 1. Äpril

1879 entfprechenben rechtlichen Scrpflichtung beruht,

fann fic auch al« ein ?lft ber Vereinbarung auf ben

Antrag be« ?tufzunebmenben burch eine«, ber 3U*

ftimmüng bcr 2liifficht«bcl)örbe bebürftigen »orftanb«.

befdjluf] erfolgen. _____
Vorftchcnbe« Statut, welchem bie Setheiligten

Uigcftiinmt haben, wirb auf ©runb ber §§. 57 unb
*•> be« ©efeRc« üom 1. «pril 1879, betreffenb bie

Silbung oon s
Baffcrgenoffenfd)aften, hiermit genehmigt.

Ii. C. 6272/98.)

Söerli« am 11. ouli 1898.

(L. H.)

Scr SHinifter fürSanbwirtbjchaft, Somänen unb gorften.

3n SScrtretung: Sterneberg.
IBerorbuungen unb üffanntmadjungen Irr

Mömglittien iHrgicrung.

475. 3n ©emäeheit bei »orfebrift in §. 44 be«

.Kommunal. abgaben »©efefce« tom 14. 3a(i 1893

(®«fefc« Sammlung Seite 152) ift ber W ber ©er-

anlagung ber ©«meinte ' einfornmenfttuer »o« fl««

!alif(h<n Somänen ' unb Oorftgrunbftüdeu für ba«

laufeube Steueriahr ber ©emeinben jum ©runbe jn

legenbe, au« tiefen ©runbftüden erjielte etot«mätige

Ueberfcbuß ber (Sinnabm«t über bie *u«gaben unter

^erüeffuhttgung ber auf benftlben ruhenben fterbinb«

liebteiten unb ©erwaltung«tofte> aach ben Stat« für

1. «bril 189S/W burä> löelanntmachung be« ^ternt

ÜHinifterS für 2anbwirthfa>aft, Somänen unb ftorften

t-om 9. Ottlt 1898 in ber ¥roDinj ^>effen«9?affau auf

üO,2 ^rojent be« ©runbfteuer - «einertrag« feftgefteüt

worben. (C. I. D. 4202.)

ßaffel am 26. Ouli 1898.

ßSniflliaje Scegierung,

Vlbtbetlung für birelte Steuern, Somatnen unb gorften.

476. Sachtem bie bem Sngeftellten ber Sftien«

pefeUfcbaft , korbte eutfa>er Slobb- Otto griebrtd?

Vluguft ^rodenbaubt ut Bremen erthellte ftrlaubnif

\OC Betreibung ber %u«wanbeTerbeförberung für ben

Umfang be« $reufufcben Staat« mit «u«nabme ber

^rooinj $)annober bei 3ntrafttreten be« 8Ieta)«gefe(}e«
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über bo* An«wanberung«wefen com 9. 3um 1897
(9r. ©. Bl. S. 463) am 1. April b. 3. ihre ©eltatig

berloren bat, finb nach §. 50 o. a. O. mit bcm ge«

nannten 3eitpunft auch bie flonjefftonen feiner Renten,
ivelcbe für ben bielfeitigeit Bejirt ber Auawanberungl»
Jpauptagent ©uftab Abolf Derfcfcoto ju ftranf»

fürt a. 2X. unb ber Unteragent £beobor SEBelfc in

£>anau waren, erlefcben.

3$ bringe bie« mit bem Bewerfen zur öffentlichen

Äennririfc, ba§ etwaige Hnfprüa>e an bie von benfelben

mttbaftbar a. macbte Maution binnen fech« 3Ronaten,

vom -taqc ber Bekanntmachung an geregnet, mit bem
sJ2acb>ctfe bariiber bei mir anjumelben finb, baß
wegen biefer Anfprüche bei ©triebt ftlage erhoben

Worten ift. (A. II. 7533.)

Gaffel am 5. Auguft 1898.

Der Regierung« »$räfibent.

3. B.: b. Bremer.
477. ©er $err SHlnrfter be« 3nttern hat bureb.

Grlafj bom 25. o. 9Ht«. genehmigt, bajj ber Ort««

au«fcbujj für fcie Grrichtung eine« Äaifer * fyriebrich

«

Denfmal« in Gronberg bureb. Aufrufe in öffentlichen

Blättern ober bureb 3ufenbung an ^rioate im ge<

fammten Staatsgebiete Aufforberungen jur tfeiftung

freiwilliger Beiträge für ben gebauten 3wecf ergeben

läßt. (A. II. 7851.)

Gaffel am 6. Auguft 1898.

Der {Regierung« «^räffbrat.

3. B.: b. Wremer.
VerorDnungcn mit» ^rranntmodmnnen

in&errr »oiferlttUer unb Mötttglidirr ©eljörbfn.
478. 3m 3. Ottober 189« beginnen bie iwuen

l'eljrfutfe.

Abteilung I: Äflnigliche b.-!hv, 9Wa»
fcbinenbaufchule. Tiefe böbere ^adjf^ule foll

BetriebBbeamte für bie 2Wafehinentecbnif unb bie mit

ihr bermanbten ftäeher, fowie SXafcbinentechnifer für

#onftruftion«bureauj Ijeranbilben unb fünftigeren Be«
ft&ern unb l'eitern mafcb.tnentedjnif^er Anlagen tic

Gelegenheit jum Grwerbe ber erferberlicben techmfeben

ftenntniffe unb ftertigfeiten geben, Der Aufjunehmenbe
mn§ ba« 3eu^nt§ über bie wiffenfchaftlkh« Befähigung
für ben einjährig« freiwilligen Wilttärbienft befujen

unb proftifch gearbeitet haben. Der fturfu« ift

jwetjährig. ^>alb jä^rl it^e0 ©chulgelb 60SWarf.
Abteilung II: Königliche 'äDiafcbinenbau«

fchule für SWafcbinenbauer, Schloffer, Schmiebe unb
ähnliche ©ewerbetreibenbe. Die Schule bietet (ünftigen

SBerfmeiftern, fowie fünftigen Befi&ern fleinerer

SBertftätten ©elegenb.eit
, fia) bie nötpigen gachfennt«

ntfje ju erwerten. Bon ben Aufjunehmencen wirb
eine au«reicbenbe Boltefcbulbilbung unb eine bierjät}rige

prarttfe^e Arbeitest bedangt. Der Äurfu« ift

jweijährig. $albiäl)rücbe« ©cbulgelb 30SRarf.
Allgemeine«.

3«ugniffe: Beibe Abteilungen gehören ju ben
te$nifd>cn Schulen, beren {Reifejeugniffe bei ber

Bewerbung um tecbnifd?e Beamtenftellen im ©taat««

bienft bon ben ftaatlic&en Behörben bcrjug«wetfe all

SMaoeM einer au«vcid;enben ^adjbilbung angefeb.en

werben.

Aufnahme: Weuc Schüler werben in allen ;'!l>

tb,eilungen jährlich jweitnal aufgenommen unb *war

anfang« April unb anfang« Otteber, ift gleirb.,

ju welkem con biefen beben Terminen ber Gintritt

erfolgt.

Anmelbung: Die Anmdbungen finb für ba«

©pmmerfemefter im gebruar, für ba« «Binterfemcfter

im Xluguft iu bewirten.

©tipenbien: ^ebiirfligen ©cbüicm tann au« bem

©tipenbienfonb« be« Staate« ober ber SDöerfbcfi&er

eine Unterftütjung in ®elb gewährt werbm.

Programme mit ^efebreibung ber umfangreichen

Neubauten, fowie ber Moratorien für l«afcb,incnbau

unb Glettvctednul toftenfrei bureb, bie Direftion.

Ä5nigUa>e bereinigte JDi af a> inenbaufeb. ulen

ju Dortmunb.
479. Die Äöniglicbe bösere Wajcb. inenbau*

fa)ule ju Jöaaen iffi. nür mittlere Jennifer),

beren dieife^ugni^ ;um Eintritt in bie l'aufbabu al«

mafcb>cT.tec$nijcber Gifenbabn > Sefretär ,
Gifenbabn«

betrieb« ' 3ngenieur bei ÜKafcbiuen« orer 4S3erI^

ftätten « 3nfpeftionen , fewie bei ber 9i«ia)«marine al«

©erfftättenoorfte^er, Jtonftruftion»fe!retär unb 3)la»

fa>inen * 3ngenieur bereebti^t, unb melcbe ben titnftigen

Wafcb^inen', $)ütten«^lef trotea> nifer auc^ für

bie Stellungen in ber $ribat'3nbuftrie borbereitet,

beginnt u)r bieljäbrige« Söinterf emefter am löten

Oltober 8^ Ubi Vormittag«.

Aufnabmebebingungen: Berechtigung &um ein=>

j^brig* freiwilligen SJUlitärbienft, erworben auf einer

^oberer Seb^ianftalt, minbeften« einjährige praftifd;e

Vorbereitung.

Der Äurfu« ift zweijährig, neue Schüler werben

bei Beginn be« Sommer- unb be« SIBinterfemefterfl

aufgenommen.

Anmelbungen ftnb mSglichft frühzeitig ju be»

Truicn.

Der f|rofpett ber Anftalt wirb auf »erlangen

Ioftenfrei jugefanbt.

fcagen i/ffi. am 27. 3uni 1898.

Die Direftion.
480. STOontag ben 2. Oftober b. 3. beginnt

in ber hiefigen l*ehrf<hmiebe ein neuer »urie«.

Derfelbe bauert brei l^onate. Am Schluffe finbet

für bie 35Al">t?« Prüfung ftatt, buvch beren 39t'

ftehen bie Befähigung jmn felbftftänbigen Betriebe be«

^)ufbefcb(aggcn>erbe« erlaubt wirb.

Der thecretifche unb prattifche Unterricht ift un-

entgeltlich, gür Belöftigung unb wohnliche Unter*

bringung haben bie 3&glinge felbft \\\ fergen. Schlaf«

ftelle ift in Ijiefijjer Stabt bei Stellung be« eigenen

Berte« für monatlich 6 3Jcf. \a haben. Die Be«

töftigung ift in ber öffentlichen fiücbe (Suppenanftalt)

fehr biÜig )u : üreiten.

Pr bie Prüfung wirb eine ©ebfitjr nicht erhoben,
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bcm tüdjtißften 389(108 mirb eine Prämie bon 50 3Xf.

juertyeilt.

«nmelbungen, meiere eingaben über bie ^Ser-

fonalien, ein gübrungejeugnijj ber Orttyolijei unb
einen *Racb>ei6 über bie bieder erlangte tec^nifc^e

Üuöbilbnng { gebjrjeugniS u. f. t».) enthalten müffen,

pnb bi« jum 10. ©cr-tember b. 3. an ben Unter*

jeic$neten einjurei<$en. SJon bemfelben ift aua) jebe

nähere ?lu*funft einjuljolen.

gutba am 26. 3uli 1898.

Sie Setjrfömiebe ja ftulca.

3. ä.: Jtrei«tyierarjt groe&ner, »orftanb.

(vrUMftte Stellen.
481. «n ber e©angelifü)en ©d;ule ju Änicl^agen

ift bie üeb,rerflelle ju befegen.

Da« ©runbgeb.aU beträgt 1050 'SRI, ber din*

b>it*fag ber «Uertjulage 130 Wl; aujjerbem ift

Dienftmclmung borljanben.

Bewerber »ollen ibje 2)ielbung«gefuc$e nebft 3eug«

ntffen innerhalb 10 lagen an ben Ort«fcfmlinft>eftor,

$errn Pfarrer gellte ig ju $otjl}aufen , einfenben.

(3. 9ir. 10546.) Gaffel am 22. 3uli 1808.

Der ftöniglic&e ©dmlborftanb. Dörnberg, Sanbraty.

482. Die neu gegrünbete oierte üeljrerftelle ju

Oberfutyl fod jum 1. Ottober b. 3. befegt werben.

Dae ©runbgeljalt ber ©teile beträgt neben freier

©etynung beju>. aJiietb^entföäbigung 1000 Wl, ber

(£mt;eitefab ber Dienftalterejulage 120 Warf.

2)en>erber mollen ib,re @efud)e nebft 3euBm fftn

innerhalb 14 lagen an ben ftönigli^en Vofalf$u('

infpeftor, $errn Pfarrer 3ungmann ju Oberfw>l,

ober an ben Unterjei$netcn einteilen. (3.51*. 6761.)

Rotenburg a,g. am 6. Sluguft 1898.

Der ÄStitgii^e 8d)uloorftanb. b. Irott, äanbratf}.

483. Die buref) $Jenfionirung be» (eiterigen 3n»
fjaberei com 1. Oftober b. 3. ab jur Grlebigung

fomnienbe ©d;ul« unb ftüfterftelle jufterftenf?aufen

foll roieber befegt »erben.

Da« <&runbgeb,alt ber ©teile beträgt neben freier

©ob^ung 1050 3)it., bie Vergütung für ben Äira>en»

bienft 150 3)<f., ber 6inljett«faö ber Kltertjulage

120 m.
S)en>erber wollen ibje ®efua)e nebft 3eugniffen

innerhalb 14 lagen an ben Königlichen i'etatfcbul«

infyeftor, #errn Pfarrer 3fflanb ja «rnö&acf;,

einreiben. (3179.)

griglar am 6. «uguft 1898.

Der &5nigli$e ©a>uloorftanb.

3. 33 au m gart, Äretafefretär.

484. 3?otfffaffettae$»lfe
per 1. ©eptember gefugt. Reibungen finb alftbalb

an bie unterjeia)nete Äaffe ju rieten,

©etter (&.*-Jl.) am 2. «uguft 1898.

«5niglia>e gorfttaffe.

ötamtenjicrfonfll = Natfjrtdjtti».

6mannt: ber Pfarrer con ©taref ju »ergen
jum «Metropolitan ber Waffe »ergen,

bie «ea)tefanbibaten Äoppen unb ©iemon ju

Dteferenbaren,

ber Jtatafterlanfcmeffer flrfiger«2ieltbuf en jum
Äatafierfontroleur für ba« Äatafteramt ju ©einkaufen,

ber Ober«$oftbireftion«fefret5r D etmar ju $ebra
jum ^oftbireftor,

ber iflpotljefer Zimmermann ju 9fetra jum
toteUrertretet beO $tmi0auQKill0

,

ber Sfottamoalt ftümroel ju ftulba jum Umt«»
anmalt au$ bei bem Äöniglio)en 9tmt«geric$te ju

©ebfrr«.

llcberroicfm : ber Äatafterlanbmeffer <8>6betfe ber

Regierung ju (Saffel.

Scrfc^t: ber ftorfttneifter £ige ju fünfter in

fileidjer "ilmMeigenfcfjaft naefj Jctra}bftmolb,

ber ©trafanftalt««©eiftlictie, Pfarrer ®ra&b,ofj
ju ©obern an bie ©trafanftult ju ©erben,

ber Ober.^oftaffiftent 3aeger »on ©einb^eim

na^ ^>anau,

bie Itaftaffiftenten @ogu>eiler bon ^anau naefj

^forjb^eim unb Waber »on $)ünau naa) sJJlannb.eün,

ber görfter ^röfer bon ©ellerobe nacb, 53unte'

boef in ber Oberförfterei «ottebreite,

ber ©d)ugmann Weumann bon ber ^3olijeiber»

toaltung ju $>anau an bie ju {»annooer.

SerUelien: bem görfter ©teinbaa) ju 3»arien-

borf ber üb,aralter ale ^)egemeifter.

^enfionirt: ber Ober « Ielegrapb,enaffiftent Ufjle»

mann ju ^panau.

£>ierju al» Beilage ber Ctffentlia)e %nt;eiger 'Jfr. 32.

(3n|(Ttion«gtbü^en für bot «tamn einer gfiuö^nlit^m 2intdjelle 20 9let<Wpfenmg. — ©d«9«6lÄtteT für J unb ) «e3«n
:> unb für i nrtb 1 ©ogai 10 9ifid>«rfmntg.

)

Webigtrt bei ftöniflUdKr SRegimirtfl.

Sajfd. - i^cbrucft in bei ^of« unb Mai f ent>ou*«iöua)bm<t«iel.
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Sfmtablaü
btt ÄtöntflUcben 31 e g t et? uitg \u ®<tffel*

Hingegeben 2RUth>o<h ben 17. 5Tugufl 1898.

tifrortmunjitn unb it3efanntutacf)una,en ötr

Müniftlitftfit $riHiia$lalbehiir»rii.

485. '-Bei ber heutigen nuflloofung oon {Renten-

briefen für bat $>albj;abr com 1. 3uli bi* 31. Dejember

1898 finb folgenbe ©tücte ge}ogen »orben:

•/,. {Rentenbriefe ber ^rooinj
$>effett' s)iaffau:
Litt HA"300 Wart.

9tr. 8. IX.

Die ouegelooften {Rentenbriefe, bereit Uerjinfung

m 1. 3anuar 1899 ab aufbort, »erben ben 3tu)abeni

berfelben mit ber 'ilufforberung getünbigt, ben Kapital«

betrag gegen Quittung unb {Rüdgabe ber SRentenbriefe

int totrrtfäbigen guftanbe mit ben baju gehörigen,

nicpl mebr 5 ab L baren 3in«ffeinen {Reibe I. 9tr. 15
unb 16 unb Slmoeifungen com 2. 3anuar 1899 ab

bei ben ftdnig(i$en JRentenbanftaffen bierfelbft ober

in Berlin C, tflofterftrafje 761, in ben Vormittag«-

ftunben pon 9 bi« 12 Ubr, in (Empfang ju nehmen.

nufflnärtfl »olmenben Onbabern ber gefünbigten

Kentenbriefe ift e« geflattei, biefelben unter Beifügung

einer Quittung Aber ben Smpfang ber Valuta ben

genannten ftafjen peftfrei einjufenben unb bie lieber'

fenbung be* ffielbbetrage« auf gleichem ßSege, ieboeb

auf ©efapr unb Soften U9 QhnpfSnger«, &u bean*

tragen.

Such macben mir barauf aufmettfam, ba§ bie

Hummern aller gefünbigten bejte. noü) rücffiänbigen

{Renienbriefe mit ben Littera » $ejeicbnungen F, G,
H, J unb K bureb bie Seiten« ber {RebaUicn fce«

Deutfd)en SReicb«« unb Äöniglicb ^eugif^en Staat*
anjeiger« b«*au«gegebene allgemeine JBerloofuiig«tabelle

in ben Monaten gebruar unb «uguft jebe« 3abre«

veröffentlicht merben nnb baji ba« betreffenbe Stücf

biefer labeile oon ber gebauten {Rebaftion jutn greife

bon 25 ^3f. bejogen »erbe« tonn. (B. 3ourn. {Rr.

943/98.)

3Rünfter am 11. «uauft 1898.

Königliche Dtreition ber {Rentenbant

für bie $roouu ©efifalen, bie SRbeinpwPinj nnb bie

$rooinj #effen*9caffau.

{Pfeffer oon Solomon.
Eerorbnunften unft ^ffttnutma^nngeit Der

ftömgltdjen iHrgterunfl.

486. ®entb,migung«-Urfunbe. — £ur $>er«

ftellung unb jum »erriebe einer {(bmalfpurigen Klein«

babn r>on $tteru«baufen nach $erge««SJogtei für

bie SJeförberung t>on $erfonen nnb (Sutern mittelft

Dampfhoft »irb bem Äreife Scbmalfalben unb nacb

(Mrünbung ber geplanten Äftiengefellfcbaft itcifcben bem
^reufeifeben Staate, bem Greife ©cbmalfalben unb
ben (Benieinben 9lu»allenburg , £)trge6 « Sogtei nnb

Brufen biefer, foroeit ^Jreufjifcbe« Staatsgebiet in

Srage fonunt, auf ©ruub be« (Sefefce* über JHein*

babnen nnb $rioatanfcb(u&babnen Pom 21. 3nli 1892
im Shroernebmen mit ber oon bem Jperrn IRinifter ber

öffentlichen Arbeiten bejeiebneten fföniglia>en (Sifenbabn*

Dtreftion ;u Arfurt Borbebalttich ber {Recbte Dritter

bie Genehmigung auf bie 3eitbauer oon 75 3abren,

com Jage ber Seröffentlichung ber Genehmigung an,

unter naebftebenben 33ebingnngen biertiu-cb ertljeilt.

§• 1.

Die »ab" ift nacb 3Rafjgabe ber »?on bem Unter«

nebmer Porgelegten platte Dom 21. 3uli 1898 unter

»eaebtung Per Seftimmungen biefer ®enebmigung,

fomie berienigen Senberungen unb ($rgän)ungen her«

aufteilen, toriebe gemäg §§. 17 unb 18 Pe0 oorbejeieb'

neten ©efefee« angwrbnet merben follten. Die <Snt«

murfjeitbnimgen für bie $etrieb»mirtel ftnb necb jur

@enebmigung fiorjulegen.

gemer ift ber Untemebmer »erpfltcbtet, fotteit bie«

nicht febon hn (Snrtourf borgefeben ift, auf ben §atte«

ftellen )me<fentfprecbenbe IBarteräume ju fepaffen, menn
Pie« oon ber ftuffiebtebebörbe für erforberlicb erachtet

rntrb.

Die SBrücfenanfage über bie ©erra bei ©em«.
baufen bleibt befonberer ©enebmigung »orbebalten.

Hadf bei fpäteren Srgäntungen ber »abnanlage
unb ber Setriebemittel barf ebne ^uftimtnuiui ber

unterzeichneten ^eberbe von ber burch bie @enebmigung

feftgefeßten bej». bemnächfi noeb feftjufe^enben ?ln«

orpnung nicht abgetoicb'n »erben.

§. 2.

ftür bie »enubttng ber öffentlichen Sege ift neben

bem feftgeftedten Baupläne ber mit bem Sejirf«'

83erbanbe ab^ufcbliegenbe SBertrag, femeit er ben 3)e«

fiimmungen be« ®efe^e« Pom 28. 3uli 1892 über

Aleinbabnen unb ^ripatanfa)lu|babnen ober ben biefer

©enebmignng Ria)t jumiber läuft, mafjgebenb.

§. 3.

{Bei ber nuftfübrung be« »aued tyit ber Unter«

nebmer bafür ju forgen, bafj Pie »enu^ung ber öffent»

liehen SBege bureb bie {Bauarbeiten nicht mehr alt

nnpermeiblich perbinbert ober erfebmert mirb, unb bafe

bie in ober an bem @trafjenf3rper be nur Lieben Anlagen

feinen Schaben erleiben. Den oon Per SBrgepolijei«

b^örbe bieferhalb getroffenen «norbnungen ift golge

ju leiften.
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ftür bie burct bie Bauarbeiten an öffentlichem

ober Prwat.eigenthum »erurfacbten Befähigungen
ift ber Unternehmer »erantroortlio).

§. 4.

Der Unternehmer t^at bie burch bie nethwenbigen
Slenberungen an ben SReichStelegraphen» unb [fern,

fprecblinicn eutfteheuben Äoften ber WeichStelegraphen-

Benoaltung ju crftatten.

§. 5.

Borfdjriften jur ©tcherung angreujenber frorften,

fo»ie nahegelegener Käufer gegen Branbfa)aben bleiben

borbeb,alten.

§. 6.

öS bleibt »orbehalten, bem Unternehmer (cberjeit

bie ©eftattung ber Einführung »on $rieataufchlujj=

bahnen nach Waßgabe beS §. 10 beS ©efeßeS »em
28. 3uli 1892 jur Pflicht ju machen.

§. 7.

Der Unternehmer ift gehalten, bie Balm für bie

Dauer ihrer (Genehmigung orbnungSmäßig ju betreiben.

3u biefem JJuwl ift bie Balm nebft allem ßubehöi
einfcbließlicb ber Betriebsmittel fortwährenb bem je»

»eiligen BerfehrSbebürfntffe entfprea>enb auSjurüften

unb in einem folgen ^uftanbe ju erhalten, baß bie*

felbe mit ber im §. 11 feftgefefeten größten @efa)win»
bigfeit befahren »erben fann.

SSßeitere Beftünmungen über (Einrichtungen, bie
- im

3ntereffe ber Betriebsficberheit unb ©efunbheit ber

gahrgäftc geforbert werben muffen, bleiben »orbehalten.

3ör ben Sali, baß ber Betrieb ohne genügenben

®runb unterbrochen ober eingeteilt »erben follte, ift

btr Unternehmer jur 3ab̂ ung emer BerjugSftrafe »cn
100 Warf, buchflöblta): »Ginhunbert Wart*, für

jeben £ag ber Unterbrechung bee Betriebes unb »on

5000 Wart, bucbftäblich : „ftünftaufenb Warf, für

ben galt ber gänzlichen BetriebSeinftellung »erpflicbtet

mit ber Waggabe, baf bie Gntfcbeibung barüber, ob

unb bi0 ju »elchem Betrage bie ©träfe als »er<

fallen anjufehen ift, unter *uSfa>luß beS Rechtsweges

bem #errn Wtnifter ber öffentlichen «rbeiten jufteht.

Die mit ber Leitung ber Bau» unb Betriebs*

»ertoaltung ju betrauenben $erfonen finb ber Hu\*

fichtSbehörbe anzeigen. (Ebenfö ift berfelben »on

einer hierin eintretenben ftenberung ftenntniß ju geben.

§. 9.

Me im äußeren Betriebsbienft befchäftigten Be«
bienfteten ( Wafcbjnenführer, Schaffner, ücntroleure.

£altefiellen»orfteher u. f. u>. ) müffen biejenigen förper«

liehen unb geiftigen gähWeiten unb biejenige ^ucer»

läffigfeit befifcen, »eiche ihre Berufspflicht erforbert.

$u Wafa)inenführern bfirfen nur folehe Berfonen
angenommen »erben, »eiche nach <i««r minbeftenS

fechsmonatlichen Arbeit in einer Wafcbinenbau « ober

Wafebbten • {Reparaturmertftätte unb nach minbeftenS

eben fo langer Sehrjeit als Wafa}inenführer burch

eine Prüfung unb burch Probefahrten ihre Befähigung
nachge»iefen fyaben.

Ob unb In »ie »eit aus befonberen (Srünben »on

ber Befestigung in einer Wafcbinenwertftäne unb

als Wafdjinenführer auSnahmSmeife entbmtben »erben

fann, beftimmt bie eifenbahntechnifa>e 9uffia>tS>

behörbe.

lieber alle im äußeren BetriebSbienfte befchäftigten

Bebienfteten finb "Jiachweifungen ju führen, »eiche

über ihr Hilter, ihre etwaigen gerichtlichen unb bis«

eiplinaren Bestrafungen unb über fenftige für bie

Befähigung unb ^ucerläffigfeit für ihren Dienft er-

heblichen Umftänbe HuSfunft geben müffen. 9luf (Er»

forbern finb biefe 92ach»eifungen ber Äuffid>t«6ebörbc

»orjulegen. Bebienftete, welche fi6 als unfähig ober

als uttjuoerläfftg für ihren Beruf erwiefen haben,

finb auf erforbern ber flufficbtfbehörbe aus ihrem

Dienfte ju entlaffeR.

Der Unternehmer hat »or (Eröffnung beS Betriebes

bie »on ihm ju erlaffenbe Dienftan»eifung für Be»

tiebsbeamte ber «uffichtsbeljörbe jur (Genehmigung »or»

julegen.

§. 10.

Die nun Bertehr mit bem Bublifum berufenen

Beamten müffen bei ihrer DienftauSübung bura) Dienft-

flei»ung ober ein fonftigeS, gleichmäßiges ;1^eid)en als

folchc tenntlich fein.

§. 11.

Die («efcbwiubigteit tcr fahrten barf 20 km in

ber «Stunbe an feiner ©teile ber Bahn überfchreiten.

(SS bleibt »orbehalten, für Segeübergänge unb ge»

fährbete ©teilen eine geringere ®efch»inbigfeit unb

befonbere Bortehrungen jur Berhütung »on Unglücts»

fäüen (gäutepfähle, #altetafeln u. f. ».) »orju»

fehen.

3m Uebrigen »irb bie (Einrichtung beS Fahrplanes

für bie erften brei Betriebsjahre bem (Srmeffen beS

Unternehmer« übertaffen. 9cacb «blauf biefeS 3eit»

raumeS bleibt Beftimmung barüber »orbehalten, in

i»ie weit ber Fahrplan ber Otftftellung burch bie Vuf»

fichtSbehörbe unterliegen foll.

(Ein jeber Jahrplan unb ein ©tücf ber Betriebs*

orbnung ift »or ber (Sinfütjrung ber rtufftcbjsbehörbe

mitjutheilen.

§. 12.

Die geftfefcung ber BeförberungSpreife fteht bem

Unternehmer fünf 3ahre lang nad) ber Betriebs»

eröffnung ju.

Ben einer jeben geftfefeung unb einer jeben Kenberung

ber BeförberungSpreife, fowie »on ben allgemeinen

«norbnungen binftebtüc^ ber BeförberungSbebingungen

ift ber «uffiebtsbehörbe «njeige ju erftarten.

§. 13.

Die Fahrpläne für ben $erfonen»ertel}r unb bie

BeförberungSpreife für ben Berfonen» unb ©üter»

»ertehr finb minbeftenS brei Sage, (Erhöhungen ber

Beförcerungepreife aber minbeftenS 14 Sage »or ihrer

(Sinführung burd> biejenige 3eitung, bie jur Beröffent«

liebung ber amtlichen Bekanntmachungen im irreife

©cbmalfalben bient unb fonfi geeignet erfcheinenbe
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3eHungen, fottie bitrd) ?lu«hang unb noar ber ^aliv-

pläne unb ber ^Jerfonenbeförbcrung«preife in ben fkr«
(onenbol?nb,5f«n unb SBartehaüen,ber©üter&eförbCTUng««

preife in ben jur (Güterabfertigung beftimmten {Räumen

jur öffentlichen ftenntniß ju bringen.

§. 14-

BeAÜglich ber 3eitabfd)nitte, in welchen bie Be«
trieb«mafdjinen , abgcfehen bon ber Bontahute erheb»

lieber «enberungen, ber Prüfung burd) bie jur eifen«

babntfdjnifcficu Beauffia)tigung ber Bahn juftänbigen

Bchörbe ju unterwerfen finb, finben bic Borfdjriften

ber Bahnorbnung für bic Webeneifenteignen Deutfchlanb«

§. 15.

lieber bat in biefer (Genehmigung bezeichnete Unter-

nehmen ift nach näherer Bcftimmung ber ?(uffict>t»-

bef)örbe unter möglichster Anlehnung an ba0 jeweilige

•NoraialbuchungÄfcnnular eine befenbere Rechnung ju

führen, au« welcher ba« auf bie plan» unb anfcblag«*

mäßige £erfteUung unb 9lu«rüftung ber Batm ber»

»enbete Baulapital, bie Bruttoeinnahmen unb ber

jährliche Öteingewinn be« Unternehmen« mit ©tcher»

heit erfehen werben fann.

Der Huffichtebehfrbe ift auf ihr Erforbern ber

9iecbnungtabfchlu§ jährlich einzureichen, unb, im galle

berfelbe ju tfwetfeln beulglich feiner 9tid)tigteit ic.

Anlaß giebt, Einficl/t rer 5Rechnuug«bücher ju geftatten.

§• 16.

lieber bie $>8t)e be« Erneuerung«« unb JReferbe«

fenb«, fewie ber Wiicflagen jur Bilbung berfelben

bleibt Beftimmung borbehalten.

pr bie Bilbung be« Erneuerung«* unb SReferbe«

fonb« finb bie Beftimmungen ber §§. 7 unb 8 be«

©efeüfehaft«bertrage« maßgebenb. ©oweit barin Be»
flimmungen über bie $öbe be« Erneuerung«' unb

9iefen>efonb«, foteie ber 9?ücflagen jur «nfammlung
ber ftonb« nicht gegeben finb, bleiben »eitere Bor«
febriften hierüber borbehalten.

§. 17.

ftür bie Bcitflicbtmigen be« Unternehmer« gegen«

über ber $oftben»altuug finben bie Beftimmuugen im

§. 42 be« ©efefce« bom 28. 3uli 1892, für bie Ber«

pflichtungen im 3ntereffe ber l>anbe«oertheibigung bie

»orfebriften ber unter bera 19. 9tcoember 1892 ju

§. 8 «bfafc 1 unb §. 9 be« ebengenannten ©efetje«

ergangenen «u«führung«*«nweifung Nnwenbung.
Beftimmungen im 3ntereffe ber Kanbe«bertheibigung

bleiben borbehalten.

§. 18-

Pr bie jwifetjen bem ©taat, bem ftreife ©ct)nial«

lalben unb ben (Gemeinben Sluwallenburg , $crge««
Bogtei unb Brufen ju grünbenbe «ttiengcfellfchaft

tritt bie (Genehmigung gemäß §. 16 be« Kleinbahn-

gefetje« com 28. 3uli 1892 erft bann in Sffiirffamreit,

n>enn ber Bachum« ber Eintragung in ba« $anbel«<
regifter geführt, bie £t\t ber Eintragung bon ber ge«

nehmigenben Beljörbe in biefer föenehmigung««UrIunbe
bermertt unb bie mit biefem Bennert berfeljene ©e«

nefmtigung« * Urlunbe im ?lmt«Matte ber ftömglieb'n

Regierung ju Eaffel veröffentlicht morben ift (A. II.

7975.) Eaffel am 1. «uguft 1898.

15er Regierung« «^räfibent. 3. 85.: b. Wremer.
487. Reibungen bon Anwärtern, welche ben An«
ferberungen ber in 9Jr. 30 be« 1893r Amtsblatt«

veröffentlichten 9J?inifteria(beflimmungen bom 26. 9Rai

1893 über bie Aufteilung ber ftöniglichen Baufdjreiber

unb tecbnifcbeit ©etretäre in ber allgemeinen Staat««

bauberwaltung entfprechen, werben bie«fcit« entgegen«

genommen. (A. III. 6533.)

Eaffel am 8. ttuguft 1898.

Der Regierung« «'JJräfibent. 3. B.: b. Bremer.
488. 3m erften $albjabr 1898 finb im ^Regierung««

bejirf (laffelbon 1786 amtlichen ftlcifcbbefchauern 135786
©diweine unterfucht. Davon waren 9 triehwö« unb

41 finnig.

Bon ben in ber ©tabt Eaffel unterfuö)teii 11624

©ebtoeinen waren 2 triebinö« unb 3 finnig.

Die eingeführten amerifanifchen gieifchwaaren waren

tvichinenfrei. (A. IV. 6507.)

Eaffel am 6. Auguft 1898.

Der Wegierung«*^rafibcnt. 3. 93.: b. Bremer.
48». Durch recbt«träftigen SPefcbta§ be« flreie«

au«fchuffe« be« ftreife« 3iegenbain vom 16. b. -Vits,

auf ©runb be« §. 2 3'ffec 4 ctl" Vanbgemeinbeorbnung

bom 4. Auguft 1897 ift ba« (Grunbftücf ftartenblatt E.

9er. 60 in (Gr5ge oon 0,4296 ha au« bem ESemeinbe«

bejirf SBinterf cbeio au«gefchieben unb bem Wut«-

beerte 33ellnhauf en einberleibt worben. (A. IV.

6707.) Eaffel am 11. «uguft 1898.

Der 9fegierung«.$r5fibent. 3. 33. : b. 33remer.

490. Durch ^cfrbiu«? be« Ätei«au«fcbuffe* be«

Äreifcf* Kivrtjbom tom 20. b. SDi. finb bie ©runbftücfe

ftartenblatt 5 <Vr. 2 in (Gr6§e con 26 83 qm,
ftartenblatt 5 fix. 3 in ©rö&e ton 46 41 qm,
ftartenblatt 5 Wr. 4 in ©rfl&e ren 4 42 qm,

ftartenblatt 1 9er. 209/67 in Wröfce bon 26 qm,

ftartenblatt 1 Wr. 210/67. in (Größe bon 7 » 74 qm,

(jufammen in (Größe oon 75 a 66 qm), auf ©runb
ber ©eftimmung in §. 2 9er. 4 ber üanbgemeinbe«

orbnung bom 4. Suguft 1897 au« bem forftfidfalifchen

(Gutebejirf Oberförfterei 9tcuftabt au«gefchteben unb

bem ©emeinbebejirl flllenborf, ftrei« Ätrcbt? ai tt,

einberleibt »orben. (A. IV. 6325.)

Eaffel am 10. «uguft 1898.

Der Regierung« »^räfibent. 3. 35.: b. 93remer.

491. »uf ©run? ber §§. 11, 12 be« Weich««

gefe^e« bom 9. 3uni b. 3. ift bem ftarl ©chneiber
AU Harburg vorbehaltlich jeberjeitigen &S3iberruf« bie

Erlaubniß ertheilt morben, al« «gent be« 9eorb«

beutfa)en l'lohb ju Bremen bei ber Beförberung bon

«uSwanberern über Bremen, Bremerhaben, Brafe,

9ccrbenham, Hamburg, Eurhaben, Wotterbam, Slnt»

werpen, Bonbon, ©outhampton, ^(hmouth, £)abre

unb Eherbourg ohne @chiff<fwechfel in einem außer«

beutfd)en 3m»f^enhaf
e«, nach ©roßbritannien, Eanaba,

ben Bereinigten Staaten bon «merila, «rgentinlen,
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$arofluat?, ben brci füblicbften ©taaten Brafilien«

(Oktana, Santa Gatbartna unb Rio ©ranbe bo ©ul),

Urupuai;, Ggtypten, Iraneoaat, Govlanb unb bem
JJeftlante von SUiftralien bureb Vorbereitung, Ber«

mittelung ober «bfcibluf be« Beförberung«bertrage«

gewerbsmäßig mitguwirfen.

Ter Slgent tfat bie Beftimmunen be« Reicb«»

gefefee« über ba« ?hi«roanberung«wefen bom 9. 3uni

1897, inebefonbere bie §§. 16, 17, 22 unb 23 a. a.

O., foroie ben 9Jtinifteriat «Grla§ oom 2. «prll b. 0.

(«int«blatt 1898 ©. 83 Rr. 218) ju beobafbten.

Vlu* Deutfcblonb lommenbe ftuetoaitttrer, bie bon
einer in Deutfcblonb nicbt alö 8u«wanberung««Untcr»

nebtner jugelaffenen Berfon ober ©ieblung«« ober

äbnüiben ©efellfcbaft in aufjerbeutfcben ©ieblung«--

gebieten angefiebelt Werben foden, bürfen nia)t be«

förbert werben. (A. II. 6568.)

Gaffel am 13. 3uli 1898.

Der {Regierung« »Brfifibent. 3. ©.: ». 33 rem er.

492. Unter Bejugnabme auf bie bon mir auf fflrunb

ber §§. 19 unb 20 be« Reicb«biebfeucbengefe&e« bom
12. INArj 188M8. 3uni 1894 für ben Umfang be«

Regierung«bejirt« Gaffel erlaffenen poltjeilicben «n»
erbnungen bom 17. Dejember 1895 A. III. 11827
(«mt«blatt ©.290), bom 12. gebruar b.3. A.III. 1558
(Vlmi«blatt ©. 35) unb bom 25. <D?ärj b. 3. A. III.

3026 («mteblatt ©. 70), foroie auf meine Betannt*

macbung oom 23. SWai 0. 3. A. III. 2548 («mt«*
btatt ©. 130) fe$e icb bie sperren VantTä:i>e unb
Jtrei«tbi« var^te baoon in Äenntnij?, ba§ j. 3. folgenbe

£anbe«tbeiie al« oerfeucbt gelten:

I) Breujjen: Regierung«bejirfe3Harienwerber, Berlin,

Bet«bam, granlfurt a/0., Stettin, Bofen, Brom«
berg, Bre«lau, Siegnib, SHagbeburg, Werfeburg, Grfurr,

©cbleftwig, £>ilbe«beim, Sünebrng, fünfter, *rn«berg,

S3ie*baben, Äoblenj, Düffelborf, ftoln, Iriet unb
ViaA 1 11

,

2) Bauern: Regierung«bejirfe Oberbatoern, lieber«

batoern, Bfalj, Oberpfalj, Oberkanten, SWittelfranfen,

Unterfranfen unb ©cbwaben,

3) ftömgrrieb ©acfcfen,

4) BJürttemberg: -Jictfarfrcie , ©$wavjwalbfrei«,

3agfttreifl unb Donaufrei«,

5) Baben: 8anbe«iomniiffariate Äonftanj, greiburg,

ffarl«rube unb Wannbeim,

6) Reffen: Brooinj Rbeinbeffen,

7) Clbenburg,

8) Braunfcbweig,

9) ©acbfen« Bewingen unb «Goburg-OMba,

10) «nbalt,

II) ©albeef,

12) Bremen,

13) Glfafc« Springen. (A. III. 6595.)

Gaffel am 8. «uguft 1898.

Der Regierung« »Bräfibent. 3. B.: b. "Bremer.

493. Racb einer Ditttbeilung be« $>errn Winifter*

ber auswärtigen Slngelegenbeiten ift ber Kaufmann
-JJuuiinilniu Baer ju 3ranifurl aßt. nunmehr end-

gültig jutn ©eneralfenful für

ju granlfurt a/TO. ernannt worben.

3c$ bringe bie« biermit jur öffentlichen Äenntnii

bamit $err Baer in feiner gebauten 9ait«eigenfcb.aft

im biefigen RegierurgSbejirf Hnerfennung unb 3**'

laffung finbe. (A. I. 6128

)

Gaffel am 12. Huguft 1898.

Der Regierung«. BrSfibent.

3. B.: 0. Bremer.
494. «Üerb,ß(6ft beftätigt: bit «Bahlen be« ©anität«.

ratbe« Dr. med. ftriebrieb IS n b e m a n n unb be«

^anbe«ratb« Dr. jur. gubwig ffnorg ju unbefolbetcn

Beigeordneten ber Refibenjftabt Gaffel für bie gefefc«

lic&e *mt«bauer bon 6 3abren. (A. IV. 6759.)

Gaffel am 13. «uguft 1898.

Der Regierung« »Bröfibent.

3. B.: b. Bremer,
flerortmingeii miö «fronntmoeftungen

unserer Saiferlicber uitö Mbuiflltctjcr ötborien.
495. »emäjj S- 23 be« ©tatut« unfern «rtftalt

roirb in ber Anlage ber Re(bnung«abfcblug för 1897
beröffenüiebt. (V. A. I. Uhr. 2108.) \

Gaffel am 4. 3uli 1898. \
Der Borftanb

ber 3m>alibität0' unb 3llter«eerfia>erung« * Änftalt

Reffen- Raffau. 3. B.: Dr. ©(broeber.
496. Bornabme ber Prüfung für ben einjährig'

freiwilligen Wilitänienft ift al« «lnfang«termin für bie

^erbftbrüfung 1898 ber 19. ©eptember ftftgefett

werben.

Diejenigen fungen Seute, Weld>e biefer Prüfung

unterjieb.cn wollen, baben ibr GJefutb bor bem lften

Äuguft 1898 bei ber unterjeiebneten ftommiffion ein«

gurrieben unb in beinfelbcn anjugeben, in melden jwei

fremben ©pracben fie geprüft fein Wollen.

Dem ®efuebe finb beizufügen:

1) ein ftanbe«amttia)er ®ebnrt«fcbein

;

2) eine Grftctrung be« Bater« ober Bormunbe«
über bie Bereitwillig!eit , ben freiwilligen wäbjenb

einer einiäbrigen attiben Dienftjeit |U betletben,

aufljuriiften, fowie bie tfoften für SBobnung unb

Unterbalt ju übemebmen. Die
f
\ab.igfeit tjitrjii ift

obrigteitlieb )u befebeinigen

;

3) ein Unbefcbcltenbeit«'3<ugnifj, welebe« für

3öglinge bon bötyeren ©cbulen (@b,mnafien, Real«

gbmnafien, Ober« Realfcbulen, ^rog^mnafien, Real«

faulen, Realprogbmnanen, bßbeteB Bürgerfcbule«

unb ben übrigen militärbercebtigten i^ebranftalten

)

bureb ben Direltor ber Uebranftalt, für alle übrigen

jungen i'eute bureb bie ^olijei * Obrigleit , ober tbre

borgefefcte Dienftbetjörbe au«juftellen ift.

4) ein bon bem Prüfling felbft ge« unb unter-

fc^riebener yeben«(auf.

©ammtltcbe Rapiere fmb in Urfebrift ein«

jurrieben. (Rr. 780.)

Gaffel am 18. 3uni 1898.

Die Prüfung« «ftommiffion für Ginjabrig «greiroillige.

3. B.: Gailenberg.
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497. 3ufolge be« gemäjj §. 2 «bfatj 4 ber Lanb^

geraeinbe > Orbnung für Reffen » 9faffan »om 4. Sluguft

1897, naä> 3uftimmung ber beteiligten ©emeinben

unb ©runbbefitjer erfolgten «efcbluffe« be« Äteifl'

au«fa)uffe« s, li Hinteln ftnb bie ^arjellen:

1) Str. 91, 99, 100 unb 101, Äartenblatt 4 be«

©emeinbebejirf« Vötjen,

2) 9cr. 28 unb 29, ftartenMatt 1 be« ©emeinbe.

bejirf« £>attenborf,

3) 9tr. 28,16, 41/16, ffartenblatt B, 9lr. 28/13,

Äartenblott C, 9?r. 22/13, Äartenblatt D unb

St. 30/10, Äartenblatt 7 be« ©ut«bejirf« Do.
mäne Goterben,

ton ben genannten Äomntunatberbänben abgetrennt

unb mit beut gorftgutebejirt „Oberförfterei 3erfen"

bereinig» werben. (3. 5cr. 3171 Illb.)

3Ninben am 20. 3uli 1898.

fföni^lictje Regierung,
Abteilung für birefte Steuern, Domainen unb Serfteiu

49S. Die Äönigliche TOafcbinenbau. unb Kütten«

©cbule ju Dui«burg, bie burch Grlaffe ©einer

Grcttlenj be« £errn SWnifter« für öffentliche Arbeiten

»om 13. unb 21. 3anuar 1886 ben Äönigltchen Gifen-

bahn . unb Vaubehörben at« «u«bilbuna«ftatte für Vor-
arbeiter unb ©erfmeifter befonber« empfehlen würbe,

unb burch bereu $rüfung«fteugniffe laut Grlafj com
11. Uiär» 1894 ber SBefähigung«nacbwet« für bie

©teilen ber tetbntfcben Gifenbab^ « SetriebÄfetretäre

unb anbere ähnliche SBeamte erbracht wirb, eröffnet

am 1. Oftober 1898 in ibren beiben «ttljeilungen:

1) Wafchtnenbaufchule für ©cbloffer, ©Hmiebe, 9Wa=

fcbinenbaner , Äeffelfchmiece unb ähnliche bewerbe'
treibenbe, 2) £üttenfcbule für <gifen - unb 3)(etaü-

büttenleute unb »(Siefer, «rceiter bon Äefereien, ©la«-
hätten, Gementfabrifen unb ber ctjemiföen ©rojjinbuffrie

einen neuen Lehrgang.

3ur «ufna^me ift erferberlia} : 1) Der 9Jaä)tt>eifl

grünblid)er Glementartenntniffe (geläufige« unb richtige«

Lefen, bie S^tgteit )um richtigen Wacbfd)reiben eine«

Diftat«, Sicherheit in ben bier ©runbrechnungearten
mit ganjen unb gebrochenen 3ablen), 2) mtnbeften«

4jährige praftifa)e 93cfd)äftigung in bem gewählten

SBerufe.

Durch bie am ©ctjluffe be« Äurfu« unter bem
Vorfttje eine« Äommiffar« be« £errn Regierung«»

Vräfibenten iu Düffelborf ftattftnbenbe Prüfung er*

langen bie ©Hüter ein 9teifejeugnifj.

©a)riftli$e unb münblict)e änmelbungen , bie aua)

burcb bie betr. ffierf«berwaltungen erfolgen fönnen,

finb möglia)ft balb ju bewirten. Der SRelbung finb

auger bem oollftänbig au«gefüllten Änmelbebogen unb
einem $üt)rung«)eugniffe auch bie ©$u(*eugniffe, fowte

Lehrbriefe, «bfebrfHetne ober ähnliche "JcaHweife über

bie praftifebe Ibätigfeit beijufügen.

Da« Programm ber «nftalt wirb auf Verlangen

foftenfrei jugefanbt. (>Rr. 199.)

Dui«burg am 1. «uguft 1898.

©er Direttor SBectert.

499, Die bem 8. ©Hartenberg \u Zierenberg

burch Vermittelnng be« $aiu?tagenten für bie ?lttien-

gefellfchaft .WerbbeutfHer LtobV ju «remen, ©uftab

«bolf ©erfcho», in ftirma Gb,r. ©mit Derfchow
ju granffurt a/3)l., unterm 18. ftebruar 1895 er-

teilte ©enehmigung«urfunbe jur Sermittelung be«

Xraneport« eon «u«wanberera nach überfeeifchen

£>äfen, Wirb, nachbem :c. ©Hartenberg ferne

Tbätigfeit al« llnteragent eingeteilt hat, h'ermtt

jurücfgfjogen.

G« ttirb bie« mit bem Vemerfen )ur öffentlichen

Äenntni§ gebracht, bafi etwaige Slnftmtcht, welche ber

JHücfgabe ber bon ?c. ©Hartenberg für feine feit»

herige Ihätigfeit hinterlegte Kaution entgegenftehen

follten, innerhalb fech« Monaten, bon heule gerechnet,

mit bem 9cach»ei« h«er antumelben finb, ba§ wegen

foteher «nfprüche bei ©ericfjt «läge erhoben ift (3. 9er.

4652.)

Solfhagen am 10. Huguft 1898.

Der Lanbrath. bon ©uttlar.

drleHiflte Stetten.
509. Bewerber um bie burch Ableben be« feitherigen

Inhaber« erlebigte luthcrifa>e VfanfteKe p Öcrten

in ber Älaffe 9?inteln werben aufgeforbert, ü>re 3»el-

bung«gefucbc innerhalb bier SBochen burch Vermittelung

ihrer Diöcefanborftänbe an un« einzureichen, (d. 'Wr.

6102.)

Gaffel am 5. »uguft 1898.

ftönigtich«« Gonfiftorium. 3. V.: 8ohr.

591. Die ^farrftelle ju Obergube in ber ftlaffe

{Rotenburg ift burch ba« Ableben ihre« feitherigen 3n-

haber« ertebigt.

Da ba« "^tronatrecht ffreitig geworben ift, fo

wirb bie SBieberfetjung ber genannten ©teQe für bie«-

mal bon un« borgenommen werben unb wir forbern

geeignete Bewerber auf, ihre 3)ielbung«gefuche burch

Stfermittelung ihre« Diöcefanborftanbe« innerhalb »irr

Soeben an un« einjufenben. (G. s
)cr. 6181.)

Gaffel am 6. «uguft 1898.

ftöniglichrt Gonpftorium. 3. V.: 8ohr.

592. 3um 1. Oftober b. 3. ift an ber ©tabtfcbule

ju JRobettberg eine tfehrerftelle neu p befetjen.

G« beträgt neben freier SBchnung ba« ©runb«

gehalt 1100 Iii f., b. bie Gntfchäbigung für Leitung

be« ftirebengefange« 50 3JW., c. ber $mbeit«fat} ber

«lter«julage 130 9Kf.

Bewerber wollen ihre «Dielbungflgefuche bi« fpäte*

ften« ben 25. b. 3Rt«. bem Jperrn Äreiefchulinfpefter,

aWetropolitan Diebetmeier \n {Robenberg, einreichen.

(3. «r. 6192 II. V. «.)

Hinteln am 8. Wuguft 1898.

Der königliche ©Hulborftanb.

b. Ditfurth, Vanbrath-

59*{. Die neu gegrünbete jweite Vehrerftelle an

ber ebangetifchen Vottflfcbule ju ©ogfelben foll mit

bem 1. Öttober b. 3. befefct werben.

Da« ©telleneinfommen ift auf 1100 3J(arf nebft

freier SEBohnung ober einer entfprechenbtn üJaetfj«-
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entfo}äbigung, ber Gsinheitefag ber ?llter«julage auf

140 W. feftgefegt, ©ewerber »ollen fi& unter 83or.

läge ü)rer ^eugniffe fpäteften« bis jum 25. Sluguft b. 3.

bei beut Unterietcibiteten f^riftli* Hielten. (I. 10369.)

äKarburg am 9. «uguft 1898.

Der Äönigliche Scbuloorftanb.

3. 55. : Sied, «eg. «Reffer.

504. Hie mit Äüfterbienft berbunbene erfte i'ebrer«

(teile an ber eoangeHfchen 8iolf«fchule ju Sltmann«*
Raufen »irb in ftolge IJJenficnirung be« feitljerigen

3nb,aber6 mit bem 1. Oftober b. 3. bafant. Da«
©runbgebalt ber eteUe beträgt 1050 9Wt. jährlich,

bie SUterSjutage i:
J0 3Jif. unb bie Vergütung für

ftira>enbienft 150 M. iabriich.

Geeignete 58e»erber »ollen itjre ©efuche unter

Beifügung ber 3<u fl
I"ffe binnen 14 Sagen an ben

Äöniglityn Votalf c^ulinfpeft»r ,
$errn Pfarrer 31 u««

felb ju «ibbawigtjoufen. einreiben. (3. 9ir. 10604.)

(Jcfch»ege am 8. Sluguft 1898.

Der Äönigliche ©chutoorftanb.

b. Äeubell, Vanbratt).

505. Die j»eite ©chulfteüe $u ftambacb, wirb

burcb, Cerfegung be« iegigen 3nb,aber« am 16ten b. 3W.

frei. (S« betragt ba« ©runbgetjalt 1150 ÜHf., ber

(Sinbritefag ber «Uer«julage 190 SM* aujjeTbem wirb

freie Wohnung ober eine Ü)iieth«entfchäbtgung ton

150 bej». 100 UHl gewährt.

löemerber »ollen it>re (Sefuche mit 3eugnijTen

binnen 14 lagen an ben Äöniglicben t'ofalfchulinfpeftor,

$errn Pfarrer Sberntjarbt ju Sambach, ober an ben

Unterzeichneten einreiben. (3. 9ir. I. 9239.)

©cbmalfalben am 9. Sluguft 1898.

Der Äönigliche ©dmlocrftanb.

3. 45.: b. Äeubell, {Regierung« »«ffc ffor.

500. Die neu gegrünbete j»eite t'ehrerftelle ju

"üecf eborf ift bom 1. Ottober b. 3. an ju be-

legen.

LS« beträgt neben freier ©oljnung ba« fflrunbgeb,alt

1050 3)if., ber (5inheit«fag ber «tter«julage 130 3Rf.

93e»erber »ollen i\)xt lk'elbung6gefu$e bis fpäteften«

ben 25. b Dil«, bem Volalfchulinfpeftor , Pfarrer

Äorff ju ittecfeberf, einreiben. (3. ttr. 6344 V. «.)

{Hinteln am 8. Sluguft 1898.

Der Äönigliche ©chulborftanb.

o. Dttfurt^, {Janbrattj.

507. Die falljolifche ©chulftelle ju Bimbach,
mit melier ein ©runbgehalt ton 1000 Warf neben

freier SBolwung berbunben ift, foll am 21. ©ep»

tember b. 3. neu befegt werben. Der ©mtfeitflfafc

ber Dienftalter«jutage beträgt 120 9Rf. Die fcnt-

fchäbigung für ben Äircbenbienft ift auf 80 3Rf. feft-

gefegt

33e»erber teoüen ifc>re ©efudtje nebft ben erforber«

(ia)en ^eu^niffen an ben Äöniglichen Ort«f<hulinfpefter,

Demant Pfeiffer ju (Stterfelb, bi« junt 1. September
b. 3. einreiben. (3. 5Rr. 7196.)

£>ünfelb am 10. Sluguft 1898.

Der Königliche ©chulborftanb.

3. «3.: b. sÄan«bao>.
508. Die tjiefige Sürgermeifterftelle, mit

welcher ein penfien«fähige« ©ehalt bon jährlich 1500
SR f., ferner a(0 "Jiebenetnnabme : a. Äontroleur ber

©parfaffe 300 Vit., b. für ba« ®tanbe«amt 181 SWf.,

c. fonftige (Einnahmen 90 SRf , berbunben finb , foll

anbermeit befegt werben.

Die ©ahl geftbiebt auf jwölf 3abre.

©eetgnete 33emerber »ollen fict» bi« jum 31. «uguft

b. 3. melben.

©pangenberg am 11. fluguft 1898.

Der ©tabtberorbneten « S5orfteb,er.

93enber.

509. Rum 1. Oftober b. 3. »irb ein juoerläffiger

©ebülfe gefuo>t. Dielbungen unb ©eljalt«anfprüo>e

finb an bie Unterzeichnete ju riebten.

C)ofgei«mar am 11. «uguft 1898.

Die Öanbe«renterei.

93rttnten)ierfottal s »Wodjricfjtrn.

©raonnt: ber ^farramt«fanbibat 33ernb,arb au«

€cb malfalben jum Pfarrer ju gambaa),
ber ©ergeant Wittenberg jum ©c^ugmann bei

ber königlichen ^olijei ' Direftion ju Gaffel,

ber 93Argermetfter ©tteglig ju Oberoorfcbüg jum
©tanbe«beamten für ben ©tanbe«amt«bejtrf Ober*

borfc^üg,

ber @c$öffe ffieber unb ber 25eigeorbnete Äraufe
ju ©tellbertreten ber ©tanbe«beamten für bie ©tanbe««

amt«bejtrfe 3immer«robe bej». ^iebenfteüu

Utbcrtragcii : bem fommiffartichen ftm«tb,ierarjt

©chulg ju ©o>lüchtern bie ÄteiötlH'erarjtfteUe für ben

Ärei« Schlüchtern,

bem SRentner Steffel bie «ermaltung ber 3orft«

faffe ju «ßetter.

Skftiüigt: bie be« Kaufmann« Äircher unb

be« ©aftbof«beftger« unb SBeinbänbler« 3)1 ü Her ju

unbefolbeten «eigeorbneten ber ©tabt gulba auf bie

gefegltche Dauer oon 6 3cu)ren.

i?enfionirt: bie {Jörfter ©ei§er ju Öuntebocf in

ber Oberförfleret 9iottebreite unb ©chuppeliu« ju

{Ronehaufen.

$ierju al« Beilage ber Oeffentlich« «njeiger ^ir. 33.

{3nftrtion3JcbQ[)rm für ben staunt einer ^cnvöfinliien Drucfjetle 20 fflcid)4pfemiig. — 8c(aa«&l5ttn für J unb » Sogm
G unb für » unb l »ogen 10 «fitt)flpffnnig.

)

Wfbtcrirt bei v . tii.jH^r: üKeginung.

(SaJifL - »tbtueft in ber t>of« unb SBatfenhau« = »ud)brutferti.
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htt ftöutg(td>ett Xegierttna §11 Gaffel.

34. Ausgegeben aRitr»oc$ ben 24. 2lua,ujt 1898.
i i

-—^.—^—^^^g—
, ,

.

3ntialt be« Wcic^Ctfef^blattet).

Die Kummer 37 be« »rieb« < ©efefcblatt« , welche

Dem 6. »uguft 1898 ab ( 'Berlin jur Äu«gabe ge«

langte, enthält unter

Kr. 2506 bie ©efannrmatbung , betreffenb bie «n.

jeigepfltcbt für bie ©eftttgetejetoa , com 5. «uguft 1898.

3nbolt ber ©efe^eommlnng für bie ftbnigltcben

$reufitfdjen Staaten.

Die Kummer 28 ber ©efefc » ©ammlung , welche

»om 8. «uguft 1898 ab i« 83erlin jur «u«gabe ge»

langte, enthält unter

Kr. 10018 ba« ©efefc, betreffenb bie Ärei«-@tonobal»

orbnung für bie eoangelifcben (Semeinben in ben y-cben-

jotlernfcben ßanben, bom 2. 3uli 1898.

Berorönnngen unö ©rrantttmatbnngen 5er Sraifers

lictjcu tut) RÖutgUdjt n (Jentrnlbeljöröen.

510. 83om 1. September ab fönnen poftoadete ebne

fßertljangabe unb ohne Kacbna&me bis ö kg ©ewicht
nod? ber SRepublit $enbura« btreft fiber Hamburg,
anftatt biflber auf bem ffiege über ßnglanb, oerfanbt

werben. Die ^Joftpacfete müffen franfirr »erben; bie

lax* beträgt 3 Wil. 20 $f. für jebe« ^atfet.

Ueber bie fonfiigeu ©erfenbungebebtngungen er<

feilen bie ^oftanftalten nähere »ufltunft.

23erltn W. am 12. «uguft 1898.

Der ®iaat«fetretär be« Weich« »i<oftamt«.

ton $obbiel«!i.

©ernrbnungen unb Setanntmndinngev ber

ßönifllidjen ^robinjtalbe&örbeu.
511. Kach, 3Rittbeilung be« ©eneral « Scommanbo«
be« 7. 8rraee*Äorp« ju ©fünfter werben wäbrenb be«

SRanüüev« an fotgenben ©teilen gelbbrüclen über
bie ffiefer eingebaut fein:

a. bei SBiJffen Dom 1. September «benb« bi«

2. September Kacbmtttog«,

b. bei Porta com 3. ©eptember Wittag« bis

7. ober 8. ©eptember,
o. bei ©ieterflbetm bom 3. ©eptember Ka(p>

mittag« bi« 10. ©eptember ftbenb«.

SM« jf$t ift »orau«jufeben, ba§ bie ©rücfen für

Truppenbewegungen unbebingt gebraust traten:

ju a) 2. ©eptember 9»» 33. bi« jum «bbou,
ju b) i 5. ©eptember bi« 80 ©. unb Bon etwa

> 20 K. — 50 K., am
ju e) } 6. ©eptember bi« 10 o ».
fßSb,renb biefer ©tunben ift ba« «n«fabren eine«

Ebeile« b,er SÖrüden auegef(bioffen, ebenfo an ben

anberen Sagen wäbrenb berjemgen »Jeit, ja welcher

Iruppenbewegungen über biefelben ftattfinben feilten,

©äbrenb ber übrigen $tit werben pafftrenbe ©chiffe

burcbgelaffeu. (B. 4029.)

$amto»er am 10. «tuguft 1898.

Der (Lbef ber ©eferftrom « SJauoermaltung.

Ober-Präfbent. 3m «uftrage: ©gelten.
Heroröuuna,cn uuD ^rfannttnaebungen lef

ftöntgltttien Megiernng.
512. ©äbrenb na* ben Paragraphen 59 unb 60
ber Äurbeffiföen ©emeinbeerrnung com 23. Oltober

1834 bie gefammte Verwaltung be« ©emetnbemefen«

in ben ©täbten bem Crt«Derftanbe (Oberbürgermeifter

ober 33üraermriftcr) oblag unb bie amtlichen (Jrlaffe

unb fonftigen ©chriftftüde ber ©taat«« ic. SBeljörben

in «ngelegenbeiten ber ©emeinbeeerwattung an biefe

Ginjjelbeamten )u rieten waren, ift an beren ©teile

nach ben Paragraphen 12 unb 61 ber ©täbteorbnung

für bie Probinj Reffen «Kaffan bom 4. fcuguft d. 3.

ber SRagiftrat a(« Ort«obria.fett nnb ©<meinbeoer»

»altung«bebfirbe getreten. Demgemäß haben ^ atle

öffentlichen $ei)5rben im f(briftlid)en amtlichen 33er«

tebr mit ben ©täbten an ben 2Äa giltrat )u wenbeu.

(üne Äu«nabme finbet nur in benjenigen ©täbten

ftatt, in welcben na$ ben Vefitimmungen be« neunten

$ttel« ber ©täbteorbnung oon ber (linntbtung ber

ftäbtiftben Verfaffung obne 3Ragiftrat ©ebrauch ge*

ma^t werben ift @« finb bie« im bte«feitigen 33«jirf

bie ©täbte Relsberg, ftranfenau, ^eff. • ßt(btenau,

Kiebenftein, Kofentbal, ©c^warjenbom, ©oben im

Areife Schlüchtern, Jann, Srenbelburg unb S3inbe<fen.

Da biet bie Sürgermetfter bie ©teile be« Viagiftrate«

einnehmen, fo ftnb bie amtlichen ©chriftftflefe in biefen

©täbten nach wie bor an ben SJürgermeifter ju richten.

(A. IV. 6946.) Gaffel am 16. ftuguft 1898.

Der {Regierung« .^räfibent. 3. ». S3remer.

513. «uf ©runb be« §. 2 be« ©efefce« über bie

©ebongeiten be« ©Übe« bom 26. gebruar 1870 unb

be« §. 107 be« SuftänbigteitSgefefee« bom 1. Buguft

1883 wirb ber Anfang ber bie«iährigen 3agb

au| Kebhühner, $afelwüb unb tBachteln auf ben
24. auguft 1898 unb auf $afen, «uer., ®W« unb

f^afanenhennen auf ben 15. ©eptember 1898 feft»

gefefct. (33. «. 2197.)

Gaffel am 1. 3uli 1898.

Der 33eairt«au«fcbu§ ju daffeL
514. «af ©runb be« §. 2 Ziffer 4 ber 8anb»

©emeinbe»Crbnung bom 4. fluguft 1897 (©. ©. ©.

301) hat ber Äreteauefcbujj be« Äreife« aRelfungen in
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feiner ©ifcung am 22. b. 3Nt«. auf Antrag bcr ficniglidjen

{Regierung, fcbt&eüung für bhrelte steuern , IDomönen
unb gorften ju Gaffel beföleffen, ba§ mit bem 1. SJloi

1898 ba* ©runbftüd ©emarlung OberfSrfterei gel*,

berg «artcnbiatt 1 %*x\tüt 22/19 — 13,5000 ha
be« ffiutflbejirf« Oberförfterei gelÄberg aus legterem

auOffleiben nnb bcm ©uttbe^irfe Domäne 3Ritteü)of

einverleibt — bagegen bat ©runbftfi(f

OTiitetbof Ä artenblatt 3 $arjeUe 92/17 — 0,0570 bi
— bef Umgenannten ©utabejtrf« unter «u«f($eibung

au« bemfelben bem ®ut«bejrrfe Oberförfterei geliberg

ehmerleibt merben foO. (A. IV. 6765.)

Gaffel am 17. «uguft 1898.

Der 9?egierunag»$rafibent. 3. gUebner.

•«« pm^ t» - 2833 l |_g i IS Z
I »li0l «3 ^ <"5 f5 er* j' <r* w to In «

=9« *

.5

B

o

II

i=:

9I

3

1-
• 1

i

5

5 »4Uoa^

-pquoQ

;H<U(4> Ulf ^

»4
j

* E— S
e -3

8

•Mm

•mini
J

_ c. i © ~
— -» c)

i
ei ei

~ 5 T ~ i S S ~ p
c< — — c* l ?< e* to cv

© © r-
-' im

' -M - e» ' »*_ ?» TO

o>

T

i i l

$ res :ss 8
J-. -T -T •-. I O •»

j_L58_U S. _T i

3i 8 1 I *
:•»«»

i © To

£2** I I I I

»tCOt- • OD« ©

* fJJSj_J_l_ <_ I

— ,f >»» —
i r-. «• in

CO TO CO I TO TO T TO

I I

CM TO TO CJ I C« TO <N

i> :
Pia; oc e:

>zv i to e-» — cj

1

4o«

u»!J6oif,

wfwg

^ i

i.-uiiunjc. ?^ujjiir,i

/ TO = »- | C ©-

fr ' •£ -. ? r I I

i- e-« <a r-

— » - to -r to

— » N f' *J —

—
C* TO

CO

•r
r-

1 ^

- • r. — r

l

— :0

>it m «5 S s I «5 S

—n to -r rfiiö

44

0 — t

if

T.

^.5 K "»

K* 3 1

S C/

I I I II i l

e-> c* to b » to

I I 1 1 I I I I

( I I I ! I t I

3» Ä In S 5E .n £ iS

I I I I I! I I

S 1 8 J SSS

i

MIM
TOTO«T«WOTOÄ.Ä

T P 'X l?» = - « ©
-r -r *r -r ^ TO

MM MI
TO — to -» ~ r-T*

M M M I I

es» ^* 'X x r- -C

Ii M M M

8 §

-
I

J-
TO

— e

— -t

oo

9 5s
H 1 ?
? 3

.

:: x*

3

Digitized by Google



177

»eTarbanngen aal ©claaatinatfcBaiieB

nknr «öikrUdjrr na) ftöniglülKf IWlötitu.

61C Berufungen unb prafrifd)e Hebungen an ber Äönlg*

Hd)tn jbuTär|rtl(t«n **bfa)til« }u $aroun*r. — ©intet*

femefter 1898/99.

1) Dfreftor, (Seteimer SKcflterunft« - SRatl? Dr.

$) am mann: Gnc&clopäbie unb SRetljobologie bex

Itiiertjeillunte , ©eri(!btlt<be 2$ierfreiifunbe , Hebungen

tat Anfertigen ben fc^riftltc^en ©utaebten unb SBc*

rieten, £>tygiene ber 9iabVung«mtttel unb ber Slnfent-

balt«orte, ©eucbenfliniftbe Demonftrationen.— 2) ^}ro*

feffer Dr. Äaifer: erterieur be« $ferbe« nxb ber

übrigen «rbeit«tbiere, Ii, ier *ucbtl ebw unb ©eftüt«!unbe,

©emenftrationen über SRinberraffen , ßrterieur unb

äufjere ffranfljeiten be« Winbe«, 8lmbulatertfa>e fllinif.

— 3) ^refeffor Eereg: $l}Ufietogie II. Sbeil, $bbfto«

logifebe Steinte. — 4) ^Jrcfeffor Dr. Ärnolb: Hnor-

ganif$e dtyemie, <pijannafognofie , <ßbarmaceutif(be

Uebungen. — 5) <|irofeffor SBcerber : Anatomie ber

£>an«tljiere . anatomif$e Uebungen, 3oolc8*e- — 6)
^refeffer Dr. 2Raltmu«: Spejtelle ^atbologie unb

£b,erüpie, ^ropäbeutifebe Älinit unb ©pitaltlinit für

grofje $>aufltljiere. — 7) Dojent ftrief: ©petfeüe

tttjirurgte, Operatien«übnngen, ©pitalflinil für Meine

$ouMl)iere. — 8) Dojent Dr. Olt: ©pejieüe pott>o*

logifebe Anatomie, $atI}eicgifcb'anatomif$e unb patbo-

legifeb «bjfiolcgifa^e Uebungen, ^Jatljclogifcb * anatouufebe

Demonftrafionen, Obbuftionen. — 9) fJrof. $ae feter:

IJtjbfif. — ,10) »efcblaglebret ©ei&: £bwrie be«

$ufbef(blage«. — II) Petitor Jielte: Slnatomifcb*

ptjbfiologifc^e SRepetiterien. — 12) 9tepetiter Dr.
3etlner: ^ß^fyftfaUfc^ * eljemifefie ftepetitcrien , 3tu««

geteilte «apitet ber #arnanal&fe unb ber «u«>
mittelung oon ©iften mit Demonftrationen. — 13) Dr.

©enner: £>ie I regnen unb öbemifalien be« beurfeben

«rjnetbu<$«, SHepetitorium ber SJotanil unb ^ftonjen«

fenntni§.

3ur aufnähme al« ©tubirenber ift ber Wac^roei«

ber Steife für bie $rima eine« ©bmnaftum« ober eine«

Siealgtymnafium« ocer einer buT(b bie juftänbige denrral»

93eb,5rbe al« gteitbftebenb anerfannten beeren i'ebj*

anftalt erferberlicb.

"äuGlanber uub Hospitanten tönnen aueb mit ge<

ringeren SJorfermtniffen aufgenommen werben, foferu

fit bie 3ulaffung )u ben Ujierärjtlü^cn ©taat«prüfungen
in 3>utfrblanb nicfyt beanfprudjen.

5iäfjere 8lu«funft ertyeilt auf Anfrage unter 3«*
fenbung te« *pregramm« bie Cirefrton ber tb,ierärjt(ia)en

£ecbfcbute. (3. Wr. 1150.)

§annooer am 8, Stuguft 1898.
flßniglttbe Ibierär^tlicbe £>ocbf4u(e £anneber.
^crauntmattjHUfleucomraunfllftönDiidifr ^etjöröcn
517. 3m "Jiacii'lebenbcn roerten einige ftattfiijdje

ängaben über bie Verpflegung r>on ttranten in ben

ftanbifeben iJanbtrantenb.äufem , foroie ber Srrenbdl«

anftalt unb ben 3rrenpflege.«nftalten be« 8ejirf«Der«

banbe« be« Wegierungtbejir!« Gaffel wityrenb be«

3al>re« 1897 beröffenttia}t. («. V. 14 5Rt. 1/98.)

Gaffel am 8. ttuguft 1898.

Der i'anbeS^ireltor in Reffen, gteiberr Wiebefel.
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518.. Da« auf ben Warnen (&$rifttne ©ieganb
tautenbe ©parfaffenbudb, 9?r. 113413 ift abfymben ge»

kommen, n»a» biermtt in ©emäfiljfit be« §. 19 nnfercr

©afcungen mit bem ©»merten betannt gemacht tnirb,

bafi ber r«$tmä§igen <$igentyumerin ein neue«, alt

jtoeile Äitffertigung befcnbexi bejeMfrnete« ©patfaffen«

bu$ au«gefieflt »erben toirb, wenn innerhalb
breiet Monate ein (£tnfpru$ ni#t erfolgt.

Gaffel am 10. «ugufr 1898.

Die Direfticn ber ftSfctifcben ©partaffe. «nbr*.

$rle»igte «teile».
519. Die on ber ebangelifäen tklfsfäiile ju

Stofjborf neu gegrunbet« jtttite öebjerftelle feit juin

1. Sloeember c. mit tinem unberl>eiratr/eten gebjrer

befe^t roerben.

Da« fflrunbgebalt ber ©teile beträgt 1150 SSarf

unb ber fcinfcit«fafc ber 3Uter*}ulagen 130 Wlarl

Die ÜJiietb^enti^äbigang ift auf 200 SNar! feftgefefct,

roobon \tbodf ein unDerb
/
eirotb.eter Selker nur \ ju

erhalten fyat. ,

^Bewerber wollen U>re 3Nelbung«gefu$e nebft $eiig=

ntffen binnen brei 8Bo$en bem Sofalföulinfpeltor.

Pfarrer ©epp ju töofjborf, einreiben (®. 9105.)

£>cmatt am 19. «uguft 1898.

Der Äönigiicbe @c$ulborftanb. ». ©d>en<f, öanbvatlj.

520. Die ratt>olifc^c ©c^ulftelle juÄoljlb.au« wirb

am 1. Otteber t. 3. oatant.

Da« Gfcinlcminen ber ©teüe beträgt 1 100 9Hf.

©runbgeljalt neben freier Sßelmung im SBcrtbe ton

100 SM., ber (Sin^etMfaf} ber Wtertjulage 130 SRI.

^Bewerber wollen Heb, unter »erlöge ibrer 3eug»

niffe bi« jum 4. f. Vit«, bei bem ftönigltcben Vcfal«

f$ulin|pe!tor, $errn Pfarrer Bieber ju glcrenberg,

melben. (3. 9lr. I. 9288.)

ftulba am 17. «uguft 1898.

Der Äönigüc&e ©cbuleorftanb.

531. Die neu gegrünbete l'ebrerinftelle ju Silber«
fofl mit bem 1. Ottober befefct werben.

Da« ©runbgebalt beträgt 800 3)11, ber Ocinljeit«.

faß ber «ttertjulage 100 SKf. , aujjerbem wirb eine

3Nletr/«entfc$äbigung ton 100 SKt. gewät/rt.

^Bewerberinnen wellen Ujre ®efu(be nebft 3^9'
niffen binnen 14 lagen an ben Unterjei^neten ein«

teteben«

gafirbaty, $oft Stann (SRb» am 22.«uguft 1898.

Der ÄBnigli<$e firei«f$uUnfpeftor.

Äiel, Pfarrer.

522. Die ebangeliftb. • Iutf>erifct>e ©$u[|tetle ju

Obernbaufen, ftret« ©er*felb, wirb bureb, ©er»

fefcung ib^re« bisherigen 3m)aber« bem 1. f. 3». an

jur Grlebigung fommen.

Da« ©runbgebalt ber ©teüe beträgt 1000 SK!„

bei GmfctWa* iet «ttertjulage 120 SJtt., unb bie

vsotyriung tti frei.

(^eignere ^Bewerber »erben bierbtircb aufgefordert,

iffn ©efuä>e mit 3 fugniffett binnen 14 lagen an tNN
untcqeidjnetfn Äreiöfcbulinfpeltcr Üann einzureiben.

$atra (8?b8ngebirge) am 22. «uguft 1898.

Der Äöniglicbe ftrefif^ulinfpettor.

Saumann, Oberpfarrer.

523. Die bjefige «nrgermeifterflelle, mit

weltfcrr ein penfien«f^ige« ©«b,a!t cen jäbrlicb 1500
SÄt., ferner al« s3iebeneinna^me: a. ftontrolenr ber

©parfjffe 300 W., b. für ba« ©taioe«amt 181 33«.,

c. fonftige dinnabmen 90 m , oerbunben finb, foO
anberroeit bffe^t werben.

Die ©at?l gefettet auf jmölf 3ab,re.

©eeignete iöeroerber tooUen bt« jum 31. «uguft
b. 3. melben.

©paiigenberg am 11. Huguft 1898.

Der ©tabtberorbneten Sorfiefyer. ©enber.

©tnmtmlierftmfll s ^nebrt^trn.

(Prnonnt: ber Pfarrer ^eftermann ju Silian.

ftäbten ^um Pfarrer ju a»ittelbuo>en,

bie »e^Wtanbibaten $>einfteunbIbeobalb ja
Äeferenbaren

,

ber ©teUenanmarter gübirfe jtim ©eric^t0eoa>
jleb,er bei bem «mt«geri^t ju ©Uber«,

ber tBalbmärter Äre| ju fiel je enbgfilh'g alt

fctc&er

,

ber ©cb.ö|'fe Döppner ju Unterbtmba<b. jum
SieUoertreter be« @tanbe«beamten für ben Stanbe».

amt«be}irt Oberbimba^,
ber ^orftaffeffor (Sbert ju ftönig«berg jum Ober*

fdrfter ju ^ieberfalbadb.

Uebertraflc«: bem jum Sanbratye ernannten »e*
giernngfl*«fieffor bon SBaumbact» ba« Canbrat^«amt
im Jrreife Weifungen,

bem fteftor unb i^rebiger $fit«berg ju Wangarb
bte «erroaltung ber DircttorfteUe ber ßrjieb,ung«anftalt

ju SBabern.

»erft$t: ber fjorftmeifler ©rebe jum 1. Oftob«
b. 3. bon Srebelar nacb ^cfgei^mar unb ber Ober»
forfter 2)uffe jnm 1. ©eptember bon 5Wieberfalbao>

nadf Diepb,olj.

(Sntlofftn: ber {Referenbar ^reib.err SÄarfdfall bon
SBteberfiein auf feinen Antrag au« bem Öufttjbienft

be^uf« Uebertritt« jur allgemeinen ©taaWbenoaltung.
fcnfionirt: ber gorftmeifter Jaber ju grieberoalb

bom 1. Oltober.b. 3. ab,

ber @erf($t«bonjieljer SWalbfelb bei bem «rnt«*
geriet ju Herten.

®eftorbtn: ber Pfarrer öürgener ju gubten.

©ierju al« SBeilagc ber Oeffentliaje «weiger ütx. 34.

(3nferrio^atba^rtn für brn «aum ehter «»B^nßiften 3>md>eile 20 SRewWpfennig. - «dagSblatter für { unb \ 9oqm
b uns für } nnb 1 8ogai 10 Wn^rD^ennig.

)

Webigirt bei Äömglidjcr SRtgimina.

«äffet. ~ tÄttttudt in ber $of. unb ©ol feu$an« -«uajbrntfeteL
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Sfmtablott
*e* jtöiiigltcbcit Kegler ung *it Raffet

M 35. flirtgegeben 9Hitta>o<$ ben 31. Huguft 1898.

SMalt bt* «et«#'®efe$blatte«.

Die Kummer 38 be« «eicb«*©efe$blatt«, »el<be

com 15. Sluguft 1898 ab tn Berlin jur «u«gabe ge«

langte, entbält unter

9fr. 2607 bie öefanntmadbung, betreffenb bie 9ln«

jeifleDfltcbt für bic ©eflügelcbolera , bom 13. «uguft

1898.

Die Kummer 39 be« 9ieut««©efefcblatt«, n?e(ebe

bom 19. 9toauft 1898 ab in Sertin jur Aufgabe ge«

langte, enthält unter

9Jr. 2508 bie 33elanntmacbung, betreffenb bie «n-
jetgecflicbt für bie ©eflügelcbolera, bom 17. ftuguft

1898.

Die Kummer 41 fce« Weht« * ©efefcblort« , »elc$e

bom 26. «uguft 1898 ab in Serlin jur «u«gabe

gelangte, entbält unter

9Jr. 2510 bte SJerorbnung, betreffenb ba§ 83erg*

toefen in £ego, vom 17. Sluguft 1898; unb unter

9fr. 2511 bie $e!anntma(bung, betreffenb bie bem
internationalen Uebereinlomroen über ben 6ifenbab,n.

fra<fitDerfebr beigefügte üifte, bom 23. Sluguft 1898.

3nbalt bcr ©tft(j.eammlunö für bie floniglidjtn

^reu&Men ©tanten.

Die 9himmer 29 ber ©efefc « ©ammlung , »el<$e

tont 15. «uguft 1898 ob in ^Berlin jur Hu«gabe ge-

langte, entbält unter

9?r. 10019 ben ©taatfloerirag jwifdben ^reufjen

unb $raunfcb»eig tsegen §erftellung einer ßifenbabn
bon ®anbei«beim über Sobenburg einerfeite na<t dlje,

anbertrfrit« nadb Dfinaen, com 2. 4 äWai 1898; unter

3lx. 10020 bie Verfügung be« Sufti&minifter«, be»

treffenb bie Anlegung be« @runbbu<b« für einen Übet!

ber Sßejirle ber Ämt«gericbte iJauenburg, JJJSUn, SRafce«

bürg, ©cbtuarjenbef unb ©tetnborft, oom 1. Äuguft

1898; unb unter

9*r. 10021 bie »erfügung be« 3uftUmtnifler«, be»

treffenb bie Anlegung bt« ©runbbucb« für einen Ibeil

be« »ejirt« be« «»«geriet« «iebentebf , bom 1. Auguft
1898.

erorbnungert nnö öffanntmafbungfu (er

ftönifllfcften ^rolitn^talbc^örbfn.

524. Die $erren 2Rinifter ber grinanjen, be«

3nnern unb für $anbel unb ©e»erbe baben im (Sin-

berftanbnij? mit bem $errn fteicb«fanjler mittel« fe.

taffe« rem 12. b. 3J?t«. ben Äönigliiben Regierung««

Affeffor ben flebenbatb ju fcaffel für bie Dauer
feine« $attbtamte« in Gaffel »iberrufttcb jum ftetU

bertreteuben ©taotelommiffar für bie Snoolibität«-

unb Alter«t>erfi(berung«anftalt Reffen - sJlaffau befteüt.

(«r. 7024.)

Gaffel am 20. Augufi 1898.

Der Ober-^räfibeut. 3. R: $oten.
525. Sei ber beutigen Au«toofung wn Renten«

Briefen für ba« $albjabr bom 1. 3uli bi« 31. Dejember
1898 finb fotgenbe ©tücfe gebogen »ofben:

S{ °/0 . JRentenbrtefe ber ^robinj
£>effen»9laf fau:
Litt H k 300 3Äarf.

5Rt. 8. 11.

Die ou«gelooften {Rentenbriefe, beren Serjinfung

bom 1. 3anuar 1899 ab aufbdrt, werben ben 3nbabern

berfelben mit ber Aufforberung gefünbigt, ben Äaeital«

betrag gegen Ouittung unb SRüagabe ber SRentenbriefe

im tourflfäbigen 3nftanbe mit ben baju gebörigen,

nitfft mebr j ab: baren &int\d)tintxi SReibe I.
s
Jir. 15

unb 16 unb ftnmeifungen bom 2. 3anuar 1899 ab

bei ben ftöniglicben Wentenbanflaffen bierfelbft ober

in »erlin C, Älofterftra§e 761. in ben Sormittag««

Hunten oon 9 bi« 12 Ubr, in (Smbfang }U nebmen.

'fluetoärt« toobnenben 3nbabem ber gefünbigten

Wentenbriefe ift e« geftattet, btefelben unter »etfügnng

einer Ouittung über ben (Empfang ber Saluta ben

genannten Waffen poftfrei eingufenben unb bie lieber'

fenbung be« ©elbbetrage« auf gleicbem Sßege, jeboeb

auf ©efabr unb Roften be« (5mbf5nger«, ju bean»

tragen.

flud) macben mir baranf aufmerffam, bag bie

Hummern oder getünbigten bejto. nett» rüdftänbigen

Wentenbriefe mit ben Littera»99ejeicbnungen F, G,
H, J unb K burdb bie ©eitert« ber «ebalticn be«

Deutzen 9teicb«> unb Aöntglicb ^Jreufjiföen Staat««

anjeiger« betau«gegebene Allgemeine SSerloofung«tabeHe

in ben Monaten gebrnar unb Auguft iebe« 3abre«

beröffentlicbt »erben nnb bag ba« betreffenbe ©tü(f

biefer Tabelle bon ber gebauten SRebaltion ^um greife

bon 25 $f. bejogen »erben fann. (B. 3eurn. 3lr.

943/98.)

aJiünfter am 11. Hugöft 1898.

ftöniglicbe Direttion ber ffientenban!

für bie ^robini Sßeftfaien, bte 9tbeinprobüt) unb bie

|3robin) Reffen «92affau.

Pfeffer bon ©alomon.
520. 9iacb 9)2ittbeilung be« ©eneral - Äommanbo«
be« 7. 9rmee'ftorb« ju fünfter »erben »äbrenb be«

SWonöber« an folgenben ©teilen gelbbrüden über
bie Q3efer eingebaut fein:
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a. bei Soffen Dom 1. ©eptember -:1b tut 9 bi«

2. ©eptember 9io(bmittag«

,

b. bei yoxta Dom 3. ©eptember «Wittag« bi#

, ocer o. ssepiemoer,

c. bei Sietettbeim Dom 3. September 91oebi

mittag« bi« 10. ©eptember Äbenb«.
Söi« jetjt ift Dorau«jufeben, ba§ bie »rüden für

Truppenbewegungen unbebingt gebrannt »erben:

ju a) 2, ©eptember 9« S5. bi« jum Webau,

}U b) j 5. September bi« 80 8. unb Pen et»o

20 <R. _ 50 am
ja c) 1 6. ©eptember bi« 100 3}.

©5bjenb biefer ©tunben ift ba« %u«fab,ren eine«

Steile« ber prüden au«gefddoffeu, ebenfp an ben

anberen lagen »äbjenb berjenigen £tit, ju meiner
Truppenbewegungen über biefelben ftattfinben follten.

fi'ä&renb ber übrigen 3eit werben pafftrenbe ©ebiffe

burcbgelaffen. (B. 4029.)

©onnoper am 10. Äuguft 1898.

Der Gbef ber XBeferftrom » SSauperwaltung.

Ober • Vräfibent. 3m Huftrage: ©cbelten.

45ri-ürDnunfltn uttö lörfountmacfjimgeii der

Höntflltrticu fttajrrano.

527. Der Jperr 2Binifter be« 3nnern b.at bura>

Grla& »om 10. b. ÜM«. — I. B. 8812 — ber

Oberin ber barmberjigen @a)weftern Pom b,I. Garl

Vorromäu« in £>aifa ©dtwefter U.V. Angela i'abr unb
ber berfelben Äongregation angebogen ©a)»efter

©erafica geftattet, im «uguft unb ©eptember b. 3.

im Vreuftifc$en Staatsgebiete Sammlungen für bie

Grbauung eine« beutfa>en ftrantentyaufe« ju £aifa in

^Jaläftina \a peranftalten.

Die Ort«petijtibebflrben be« ©ejirl« »ollen bafür

©orae tragen, baf bie ©ammlungen niebt btanftanbet

»erben. (A. II. 8407.)

Gaffet am 17. «uguft 1898.

Der Regierung« »«ßräftbent.

3. ». Wremer.
528. «uf ©runb ber §§. 11, 12 be« 9?eid.««

gefefce« Pom 9. 3uni 1897 ift bem 9iatban «bler 3r

au Söurgbaun porbebaltlicb jeberjeitigen BJiberruf« bie

Gtlaubnifj erteilt »erben, al« Slgent ber Hamburg*
«merilanifcben fürfetiabrt • «ftien • ©efellfcbaift (©om«
burg«9merifo'^inie) ju ©amburg bei ber 35ejörberung

doh aufltoanbeTern über ©amburg, GurbaPen, Bremen,

»remergaben, »rate, Werbenbam, G8eeftemünbe,©tettin,

©»inemünbe, Siettetbam, Antwerpen, ftmftertam,

3imuiben, SMiffingen, L'enbon, ©eutb&ampten, ^Ipmoutb,,

<&rin«bb, $>atre, Gberbourg, ebne ©cbiffeweddel in einem

au§erbeutfc$en 3»ifcbenbaUn , nad» ©reijbritannien,

Ganaba, ben Vereinigten Staaten Pon «merifa, Ar«

gentinien, Varagua», ben brei fäblicbften Staaten

»rofilien« (i'arana, ©anta»Gat$arina unb 8tio ®ranbe
bo ©u(), Uruguau, ben «joren, ben lionarifcben

3nfeln, ben Gapeerbifcben 3nfeln, Ggbpten, Iran««
paa(, Ocar al, Utaplanb unb bem geftlanb oen Sluftrolien

bureb Vorbereitung, Sermittelung ober Vbfcblul be«

Seförberungtoertrage« gemerbemäjjlg mitjumtrten.

Der ?lgent b,at bie Veftimmungen be« SHeid)«»

gefefee« über ba« Hu«»anterung«»efen Pom 9. 3uni

1897, m«befonbere bie §§. 16, 17, 22 nnb 23 o. 0.

O., fotoie brn SSinifterial « <5rla6 com 2 «pril b. 3.

(«mt«blatt 1898 ©. 83 <)h. 218) )u bcobao>tea.

%u« Detttfo)lanb tommenbe ^lutwanDerer, bie pon

einer in Deutf<b>anb nitbt al« «u«n}anbernng««Unter»

nebmev jugeloffenen $erfon ober ©ieblung«' ober

äb,nlicb,en @efeQfa>aft in augerbeutfo>en Sieblung«»

gebieten angefiebett teerten foden, bürfen niebt be«

förbert »erben. (A. II. 7319.)

Gaffel am 5. «uguft 1898.
"

Der Wegierung«. <

tJräfibent. 3. S5.: P. Söremer.

529. «aflmettaim ber gemfif be« g. 6, «rttfel n.
te« 9?eio>«gefe^e« Dom 21. 3nni 1887, bie «bänberung

bej». (Srgänjung be« Ouartier» be*». 'Jtaturalleiftung«»

gefefee« berreffenb, (9leid)«»<»ef.»S8l. ©. 245) für bie

('ieferung«Derb<Snbe be« 9tegierung«be)irt« Gaffel feft«

geftellten Durd/fcbnittepreife ber b,&d)ften Iage«preife

für $afer, ©eu unb ©trob, mit einem ?biffa>(ag Don

fünf Dom $unbert, »elcbe für bie Vergütung ber

im SJlonat «uguft 1898 Derabreia)ten gourage ma§»

gebenb fmb.

33ejeia>nnng $aupt'
Dmrcbfdinitt«prei«

für fcenmer
be4 l'iefmma««

marftort. $afet. ««1«.

ji *t * *

t ©tobdrei« Gaffel Gaffel . . . 897 2 73 2,16

2 ^anbfrei« Gaffet bgl. . . . 897 2 73 216
3 Ärei« Gfa>»ege . (£fd>»ege. . 875 2 63 2

4 • iBi^enbaufen bgl. . . . 875 8 63 2

5 « ffrifclaT . . ftri&lar . . 837 2 10 184
« Remberg . bgl. . . . 837 210 l!84

¥ » 3iegenb,ain bgl. ... 8|37 210 184
8 . tJulbü . . . (Julba . . . 945 2 51 2 39
9 • Äünfelb . . tgl. . . . 945 251 S 39

10 * ®er«felb . bgl . . . 9 45 251 239
11 « ©o)lücbtern bgl. . . . 9:45 2 51 239
Ii ©tabttrei« ©anau $anau. . . 9,04 2 92 270
13 Sanbtrei« ©anau bgl. . . . 9,04 2 92 270
14 Ärei« ©elnbaufen bgl. . . . 904 2 92 270
15 • ^)er«felb . Jperafelb. . 893 2 89 315
16 • ^ofgei«mar ©ofgeiemar 866 2 24 I

17 « 2Bclfbagen bgL . . . 866 224 2

18 » lliarburg . aftarburg . 9 19 4 20 2 36
19 • ihrtbbatn . bgl. . . . 9 19 420 2 36
20 • Baldenberg bgl. . . . 9,19 420 2 36
21 • Kotenburg

.

^Rotenburg

.

9 45 3 10 2 50
2i • 3Nelfungen bgl. . . . 9 45 3 10 2 50
23 « »unrein . . Hinteln . . 8 93 3 15 1 84
24 « ©o>maltalben &a)n«(tarbtn 10 50 3 15 3 42

I I

»orftebenbe Durd)fdmitt«preife »erbe» biermit jnr

öffentlichen ftatntnig gebroebt. (A. I. 6197.)

Gaffel am 18. «uguft 1898.

Der Regierung« «^räftbenL 3. gliebner.
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530. Durch, »efchluf? be« Krei«au«fchuffe« M
Kreife« Hinteln bom 29. 3u»i b. 3. fütb bie $ar«

jellen 9tr. 28 unb SRr. 29 be* Kartenblatte« 1 b«
©emarfung $attenborf ton bem ©emeinbebejitf Rotten*

borf, bie ^arjeUen 9ir. 91, 99, 100 unb 101 bei

Kartenblatte« 4 bcr ©emarfung ^ö&en »on bem ®e«

meinbebejirf »öfcen unb bie ^arjellen 5ßt. 28/16 unb

41/16 be« Kartenblatte« B ber ©emarfung ©uttbejtrt

Geberben »on bem genannten ©ut«bejtrte abgetrennt

unb bem ©utflbejtrfe Oberförfterei 3erfen jugett}eilt

»orben. (A. IV. 6793.)

Gaffel am 26. «uguft 1898.

Der {Regierung« »'prfifibent. 3. b. ©remer.
©erordnnttBCH utU> ©etanutmadiuttftrn

nttftercr «otierltttjer »nö ftöntgüttjcr »'hört)-«.

531. 3n ©emäjjbrtt be« §. 46 be» Kommunal»
tbgabengefefce« com 14. 3u(i 1893 f®. ©. ©. 152)

»irb hiermit jur öffentlichen Kenntnijj gebracht, ba§

au« bem betrieb ber l'ofalbat)n 3offa*$rfi(fenau ein

fommunalabgabepflichtige« {Reuutnfommen für ba« 3ab>

1897/% nicht erjielt ift. (3. <Rr. K. L k. 161,98.)

granffurt a/3R. am 24. Sluguft 1898.

Ter Königliche Gifenbafjn« Kommiffar.
Sefan^mo^uttflencommnttalftäntiiAerec^arlira.
532. finter Sßejugnahme auf unfere »efanntmachung

rom 22. SDiärj b. 3. im «mt«blatte SRr. 15 »irb ba«

©parfaffenbua) sJ2r. 4023 b,ierbura> für ungültig er«

«tot (@. 9t. 5Rr. 216.)

{Rotenburg am 24. «uguft 1898.

Die Dhrettion ber Krei«fparfaffe.

©arteriu«. »rinfmann.
(frrltDtfltf Stellen,

533. ©eeignete 33e»erber um bie erlebigte $farr»

fteOe )u ©achfenhaufen. Klaffe £rct?fa, »erben

aufgeforbert, it)re 3Relbung«gefuche bura) ©ermittelung

ihre« }ufiänbigen ©uperintenbenten binnen Pier Staaken

anb,er einjureia)en. (G. 9ir. 6535.)

Gaffel am 22. «uguft 1898.

Königliche« Gonfiftorium. 3. 33.: Öobr.
534. Die ebangdifche Sehrerftelle ju 3Räcfel««

borf, mit tt>e(a)er Kircbenbienft »erbunben ift, ift in

golge iSerfefcung be« [eiterigen ©teUeninbaber« er*

lebigt unb foH anberroeit befefct »erben.

Da« Ginfommen ber ©teile ift auf 1000 3Xf.

©runbget)att, 150 2Rf. Vergütung für ftird>enbienft

unb 120 m. «lter«julage feftgefefct. Witt ber Stelle

ift Dienfttoohnnng berbunben.

©eeignete ©eroerber »ollen fia) unter Vorlage

ihrer geuaniffe binnen j»ei SBoa)en bei bem König«

lieben V*otatfcr>ulinfpettor, $erm Pfarrer SBolff ja

©Hemmern, melben. (3. 9tr. 11331.)

Gf<h»ege am 25. «uguft 1898.

Der Königliche ©chutoorftanb. b. Keubell, ßanbrath-

535. Die ©teile al« ©tabtförfter ju Schlüchtern
foll mit einem 3nt}aber be« Öorfl»erforgung«fCheine«

nen Btfefet »erben. 3Rit ber ©teile ift folgenbe*

Dienfteinfommen »erbunben: ©ehalt 1000 IRf., naa>

j»ei 3at)ren 1100 unb nach 4 3ab.ren 1200 SNt.,

JBohnung«geIb 100 Wl, $>olj 12 {Rratr. Suchen«
fnüppel für Un»erb>iratt}ete bej». 18 JRmtr. für »er«

heiratbrte.

Die «nftellung erfolgt ,urnd?)t auf 6 Monate
<j3robejeit. Gtroaige »ewerber »oflen ihre ©efua)e bi«

ultimo ©eptember c. unter Vorlage eine« 8eben«laufe«

unb beglaubigter 3eugni{}abfa)riften an ben Unterjeicb,*

neten einreißen.

Schlüchtern am 27. 3uti 1898.

Der SRagiftrat. ©alomon.

iö tam t tup crfo na l s iKa djr i cf) 1 1 n

.

Srnannt: bet gorftaffeffor Sogen ju ffialbo»««

trent jum Oberförfter }u ©er«felb,

ber ^rebeauffeher 3ütte bei ber ©trafanftalt unb
bem ©efängniffe ju ©ehlhetben jum ©trafanftalt««

au ffeher bafelbft,

ber ©ergeant Krahm er jum ©a)u{}tnann bei bex

Königlichen "poltjei . Direftiou )u Gaffel,

bie @a)öffen 3acob ju Unterhaun unb Sinne«
berger ju Altenhaßlau ju ©telloertretern ber

©tanbe«beamten für ben ©tanbe«amt«bejirf ber ge»

nannten Orte.

beauftragt : ber ©uperintenbent £ebel )u gel«,

berg an ©teile be« Metropolitan« (Inbemann mit

ißahrnehmung ber ©efchdfte be« Metropolitan« ber

Klaffe »orten,

ber aufjerorbentliche Pfarrer ^>ecf an ©teile be«

aujjererbentlicben Pfarrer« $>ehbe »um 1. Oftober

mit S5erf«hung ber $)ülf«pfarrfteÖe gulba « iReuhof.

UebrrtDttfen : ber gorftaffeffor unb Lieutenant im
9feitenben$elbiäger«Korp« »on Gfd)ftrnth al« Hilfs-

arbeiter in ftorftbeT»altung«fachen ber Königlichen 8te«

gierung ?u Gaffel.

Scrlichen: bem Krei«phhfitu« , ©anität«ratt) Dr.

© u n f e l ju {>anau ber Gharafter al« ©eheimer
©anitSt«ratt) unb bem Krei«ph»r»fu* Dr. ^einemann
ju Jranfenberg ber Gharafter al« ©amtät«ratt)

,

bem Ghor« unb 3Rufif « Direftor Dr. Seier am
Königlichen Tfyattt ju Gaffel ber Ittel Königlicher

Kapellmeifter,

bem gorftmeifter Keßler ju Ghlen ber {Rothe

«bler* Orben »ierter Klaffe unb ben gorftaffefforen

toon Kempi« ju SUilhelm«höhe unb »on SBarbe»
leben gegenwärtig ju »uo)enau ber

Kronen «Orben bierter Klaffe.

Hierju al« Beilage ber Oeffentlia)« «njeiger 9tr. 35.

(3nfettion«aebiujttn für ben Maum «in« fit»Bfjnft«en 3>ru<fjfile '20 «dtt)«pfenni«. — «tlogSMltttfr für 1 unb i »ogen
5 nnb fir J unb 1 löoflen 10 V((ia)lpfenntg.

)

, Stbigirt bri KBnigIia>tr »eflitrung.

CaffeL — litbrudt in btr ^of. unb öoiftBian«»iBn«)btucleret.
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Amtsblatt
*er £öttiglid>ett Regierung |tt Raffet
JS§ 36. 9lu8qeqeben IRithcoA ben 7. September 1898.

3nfjQlt kr «cfet>< Sammlung für bie königlichen

$ccu§if(bcB Staaten.

Die Kummer 30 ber ©efefc • ©ammlung
, welche

oom 24. «uguft 1898 ab tn Sßertra pr «u«gabe ge-

langte, enthält unter

{Rr. 10022 ben @taat«bertrag puffen $reugen

unb @cbaumburg«£ippe wegen £erfteüung einer (Sifen»

bahn oon {Rinteln na$ ©tabtyagen, Dom 18. Sprit

1898; unb unter

•Ta. 10023 ben ©taat«oertrag p>ifcfren Vrengen
unb anbalt n>egen §erfteflung einer (Sifenbaljn bon
©erlebogt fi&erSöbeiün nach, {Raueuborf, bom 23ften

«pril 1898.

Die 9iummet 31 ber ©efe$ » ©amntlung , welche

oom 31. »uguft 1898 ab in Verltn pr «u«gabe ge.

langte, enthalt unter

Sfo 10024 bie Verorbnnng über bie ben 3uftij-

beamten bei Dienftgefcbäften außerhalb be« ©eriebt«*

orte« p floi Lv.hr entert Jagegelber unb iReifetoften, Dorn

6. Huguft 1898; unter

<Rr. 10025 bie Verorbnung, betreffenb bie ©e«
Währung bon ©taatepfebüffen an bieienigen politifeben

©emeinben unb ©cbuloerbanbe, w eiche nach ben 39e-

ftimmungen be« ©efefce« über ba« Dienfteinlommen
ber gebrer unb Lehrerinnen an ben öffentlichen Volle«

faulen bom 3. {JRärj 1897 einen «u«fafl an Staat«»

beiträgen erleiben, bom 8. ftuguft 1898; unter

SRr. 10026 bie Verfügung be« 3ufHj * 2Rinifter«,

betreffenb bie Anlegung be« ffirunbbucb« für einen

Iheil cer Vejirte ber Amtegerichte <lo$em, (Strom«
berg, Vitburg, Daun, $ermecfeil, $>iüeebeim, 3Rerjtg,

$erl, ©aarburg, ©abern, ©arweiler unb ©itilich,

bom 19. SHuguft 1898; unb unter

UJr. 10027 bie Verfügung be« 3ufMü • SRinifter«,

betreffenb bie «nlegung be« ©runbbuebe für einen

Ifjeil be« Vejirte be« «mt«gerta>t« ftranffurt a. 3R.,

bom 24. Huguft 1898.

Die Kummer 32 ber OJefefe« Sammlung, welche

bom 31. «uguft 1898 ab in Verltn pr «u«gabe ge«

langte, enthalt unter

9t*. 10028 bie Verorbnung, betreffenb ben 9cacb>

trag p bem ©tatut ber ©par« unb Seiblaffe für bie

£>obenjollernfcben Canbe, bom 10. Huguft 1888, bom
17. Huguft 1898.

«trornnunnen unD ÖrfanntmadjunßCö Oer

«öniftUdiftt Wegiernna..

536. Der $err 3Rinifter be« Onnem hat burä)

6rla8 bom 24. b. 2Nt«. — II. 12860 — bem 2bto*

garten «Vereine in Königsberg i t<r. bie Urlaub inj; er«

tpeiit, )u fflunften ber (£inrü$tung eine« joologifeben

©arten« eine öffentliche Huefpielung oon golbenen unb
filbenen ©egenftänben, fewie oon ©ebmuetfacben mit

©belfteinen unb Don fwbvräbern p beranftalten unb
bie Coofe in ber ganzen {Monarchie p oertreiben.

15 8 »erben 150000 i'oofe XU je 1 Dt f. auegegeben.

3nr Verloofung tomtnen 2100 ©ewinne im äßertbe

oon 50180 Wl ©erben weniger al« 150000 goofe

oerfanft, fo Reiben bie nicht oertauften ßoofe au«
unb e« tritt eine Derbaltnigmügige Vermtnberung ber
©ewinne ein.

Die ^olijeibebörben be« Vejirte wollen bafür©orge
tragen, bog ber Vertrieb ber Coofe nicht beanftanbet

wirb. (A. IL 8904.)

teaffel am 2. September 1898.

Der {Regierung« «$räfibcnt. 3. V.: b. Vremer.
537. Die rtacbftebenbe Vetanntmacbung toirb bterbureb

mit bem Vemerten beröffentlitbt, ba§ bie in berfelben

bezeichneten Formulare oon ber biegen {Regierung«'

$auptlaffe unb ben ftteietaffen unfere« Vejirte ber«

abreitet werben. (K. 1423.)

Gaffel am 1. 3uni 1898.

Hönt gliche Regierung, ^auffcnoille.

Die 3in«fd&eine 5Reü)e V. 9hr. 1 bie 20 ju ben

©cbulboerfc^reibungen ber ^reugifeben lonfolibirten

:U- Dermale 4brojentigen ©taat«an(eifc oon 1876 bi«

1879 über bie sjinfen für bie ^eit oom 1. 3uli 1898
bi« 30. 3uni 1908 nebft ben «moeifungen pr «b«
b.ebung ber folgenben {Reibe »erben bom 7. 3uni 1898
ab oon ber Kontrolle ber ©taatepapiere bierfelbft,

Oranienftrage 92/94 unten linfe, Vormittage oon
9 bie 1 Uljr, mit Sluenaljme ber ©onn« unb 3«fttoa,e

unb ber legten brei ©efebäftetage jebee SRonate, aue«
gereicht werben.

Die 3in*föcine lönnen bei ber Äontroüe felbft in

Empfang genommen ober bureb bie 9cegierunge'f>aubt«

laffen, fowie in grantfurt a/üR. bnreb bie ÄTeiefaffe

belogen werben, ©er bie (impfangnabtne bei ber

ftcntroüe felbft wünfa>t, fyat berfe'ben perfönlid) ober
buvcb einen Beauftragten bie pr %bi?ebung ber neuen
{Reibe bereebtigenben 3in«fcbetuanweifungen mit einem
Vcrjeicbniife p übergeben, p welkem Formulare
ebenba unb in Hamburg bei bem ftatferlicben Voft«
amte 9hr. 1 unentgettlicb p haben finb. ©enügt bem
Einreicher eine numerirte 3Rarfe al« ®mpfang«be»
febeinigung , fo ift ba« Verjeic^nig einfach, wünfebt er

eine au«brücflicbe Vereinigung, fo ift e« boppelt
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»orjulegen. 3m teueren galle ermatten bie dinreicber

tu« eine djemptar, mit einer ßmpfanjj«befcbemtgiMig

»erfeben, fofort jurüd. Die aHarfe ober (impfung«-

befdjeinigung ift bei bet «u«tei$ung bet neuen 3in««

fd»eine uirüdiugeben.

3n Sä)riftttecbfet tonn bie «entrolle ber
Staatspaptere fidj mit ben 3nbabern ber
3m«fc^e inantoeifungen niebt einlaffen.

SEBer bie ^inflicbcine burci eine bei oben genannten

^routajtatTalTen bejleben mill, bot berfelben bie Kn«
»eifungen mit einem boppeltenSJerjeie&ntffe eitrjareicben.

33a« eine S3erjeitbntfj wirb, mit einer <£mpfang«be.

fcbetnigung »erfeben, fogleid; jurüdgrgeben unb ift bei

?lu«banbigung ber 3m«febeine toieber abzuliefern,

gormulare ju biefen Sömetdmiffen finb bei ben ge«

bauten Sßrobinjialiaffen unb ben bon ben flöniglidjen

Regierungen in ben «mtAblänern ju bejetdmenben

fonftigen Raffen unentgeltlich §u baben.

üDtr einreicbung ber Sctyulboerfcfyreibungen bebarf

rt jur (Erlangung ber neuen 3*n«fcbetne nur bann,

wenn bie 3ta*f<bemanweifungen abkanten gelommen

finb; in biefem Salle finb bie Sä)ulb»etfd)reibungen

an bie Äentrotle ber StaatBpapiere ober an eine ber

genannten ^roeinjialfaffen mittel« befonberer eingäbe

einjureicben.

»erlin am 23. SWai 1898.

£iaupt»erwaltung ber Staate flutten. ©. £cffmann.
588. «uf ©runb be« §. 10 be« ©efefce« vom
23. 3uli 1893 (©ef. S. @. 194) betreff enb bie iKube-

gebaltafaffe für liebrer unb Seherinnen an ben öffent-

lichen S3olf«fd;ulen, »erben bie in ber angefcbtofjfenen

RadjWeifung aufgefübrten ^Beiträge &ur Rubegebalt««

/faffe für ba« Red)nung«jabr 18^/^9 fjierburcb, :uv

cffentlicben J?enntnijj gebracht. (B. 1096'.) u. B. 10659.)

Gaffel am 30. «uguft 1898.)

Äöniglid)e Regierung,
Slbtbetlung für ftircben> unb 8d)ulfad)en.

53». ^oliseitierorbnnitg, betreffenb bie Sin»

ric&tung unb ben ©ebrana) folcber lanbu>irtbfd;aftli(ber

2Jiafd;inen, meiere niebt im Jahren arbeiten.

auf ©runb ber §§. 6, lü unb 13 ber SJerorbnung

»om 20. September 1867 (©efeg«Sammlung S. 1529)

unb ber §§. 137 unb 139 be« Ü4efe^e« über bie

allgemeine Öonbe«»erroaltuna. oom 30. 3uli 1883

(®efe|j» Sammlung S. 195) wirb b/ierburc^ für ben

Umfang be« Regierung*bejirl« Gaffel unter 3uftimmung

be« $ejirf«au«fcb
i
Uffe« folgerte ^olijetoerorbnung

erlaffen

:

1) fcanbmirtbfdjaftlic&e SKafcb,inen, meiere ben na<b>

ftefjenb ju a. bi« e. au«gefprocben«n SJorfdjriften nid>t

entfpreeben , bürfen niebt in ©etrieb gefegt ©erben

:

a. 9ln jeber Ü)fafcbine finb alle »on bem ©eftell

niebt eingetroffenen bewegten Ib,eile, meiere in

golge tyrer t'age ber 2?ebienung«mannf(baft ober

ben in ber Rabe »etlebrenben ^Jerfonen beim

üßerrieb gefä^rltcf; werben fönnen, wäbrenb be«

^Betriebe« berart ju überteden ober abjufpetren,

bog eine SBerüb,rung berfelben mit ben ©lieb»

mafen ober Äleibern ber an ber Diafdjnne be»

febaf tigten ober in ber Räbe Dertebrenben $erforten
«n1gef$lcffen ift. flutgenommen finb biejentgen

bewegten Steile, meiere }um 3roecf ber Aufnahme
be« ÄrbeitfmateriaU ober ber «bfiibmng be«
Slrbeitlprobnfte« frei Metben muffen.

b. 3ebe Diafcbine mufj mit leiebt }u banbb,abenben

^orrkbtungen »erfeben fein, ireldje geftattten,

bie (Sinwtrtung be« 2Rotor« unoer}üglicB anf«
juljeben. fin benfenigen OTafcbmen, »elcbe ^ur
3eit be« 8tf«fM ber ^olijei.JBerorbnnng «em
8. gebruar 1890 (*mt«blatt ©. 37) bereit« in

©ebraneb genommen oaren, finb folebe 83or*

riebtangen bi« jum 1. 3amiar 1902 anzubringen.

c. ©öpel, weldje fo eingertd)tet finb, baf ber Iretber

ber ^ugtbiere auf ober Aber bem ©etriebe ^lag
nebmen tann, finb tu tiefem ^roeef -mit einer

Biberftanb«fabig«n Öübne ju »erfeben, meltbe

ba« ©etriebe fomeit überbedt, ba§ bie Wögticbreit

ber »tröbrung be« Treiber« bureb ba« (betriebe,

aud) im ,yaüe eine« Stuqe« beim Auf* ober

flbjkigen, autgefcbloffen ift.

d. SB« allen Drefd)mafcbinen , melcbe bon auf ber

Drefcbmafcbtne ftebenben "ßerfonen beoient werben

unb metebe niebt mit Selbftetnlege'$orrie6tungen

»erfeben ober mit anbermeitigen. con bem unter»

seiebneten Regierung« <$räfibenten al« genägenb

anerfannten S<bu{jeinrid>tungen an ber &m»
füttertmg«öffnung au«geftattet finb, ift bie freie

©infütterungföffnung über ber Dreftbtromntel

an ibrem Raube minbefteu« 50 cm be<b « i««
©eite mit gefdjloffenen {Banben einjufritbigen.

»efinbet fieb ber ©tanbort be« Einleger«

50 cm unter bem Ranbe ber @infütterung«5ffnung,

fo ift Ginfriebigung an biefer Seite (ber einlege*

feite) nitbt erfcrberlia). 3n biefem gaOe ift and)

guläffig, bie einfriebigung bunt eine niebrigere,

bte brei enteren Seiten umfd)tiefjenbe fefte ^aube
ober jfappe ju erfegen, nelcbe bie Trommel
überbedt unb ben Ranb ber einfütterungÄJffnung

an ber (Stnlegefeite nod; um mtnteften« 10 cm
überragt.

«üe oon oben bebienten DrefcbmafAinen finb

mit Sinriditungen p »erfeben, tDetd>e ein gefabt*

lofe« nuf» nnb flbfteigen fid)ern.

e. «üe $)ädfel«, Strenftrob', ©rünfutter»©cbnetbe»

mafd)inen finb mit Sd)ug»ortebrungen \u »erfeben,

bie e« bei gemöbnlicber Art ber nrbeit«au«'

fübrungen »erbinbem, ba§ bie $)änbe ber bie

SMafebine bebienenben Arbeiter »cn ben ©injieb'

wallen erfaßt »erben.

To? bie ©d)neibeu>erf)euge tragenbe Sd)tsung>

rab fo(d)er 2)tafd}inen ift in feiner oberen Hälfte

ju überbeden ober ab}ufperren.

2) 3ebe in einer .vvbt bi« \u jmei Bieter über

bem 5"§boben befinblicbe SSorritbtung (ffießen, Riemen,

Seile ic. ic), melcbe jur Uebertragung ber «emegung
»on ter ftraflmafcbine auf bie «rbeitömafcbine bient,
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ift ttährenb bei betriebe« bet bezüglichen Wa fcbtne

betört }u überbeefen ober abjufperren, bafc $erfonen,

meiere in ber fflctye biefer SRafchinen ju oerfehren

ha en, mit biefer Vorrichtung nicht in Berührung
fommin rönnen.

3) Der Betrüb jeber lanbatrthfchafHieben «Jafcb ine,

bei ber mehr al« jrcei Arbeiter befa>äftigt inerten,

iß ber Seitung eine« Auffeher« ju unterfteQen. AT«
feiger Tann auch einer ber bei ber 2)< af d> ine befchäftigten

Arbeiter befteUt werben. AI« Arbeiter, »eiche ju

golge ber ihnen übertragenen Berruhtungen bie UJJafchiuen

btreft m bebienen haben, urtbefonbere al« Auffeher,

SJtaf*in«nfübrer unb $ei}er, finb nur luoerläffige unb

erfahrene ^erfonen ju »erttenben.

4) Bei $erftetlung ber Berbinbung i»ifchen ftraft»

mafebine unb Arbeit«mafchine (Auflegen ber {Riemen,

.Kuppeln ber {Bellen :c), fotoie bei folgen Arbeiten

an ben SDiafct,inen (Schmieren, Anjtehen ton Schrauben
ober fleiten ic), »eiche bie jeitteeife (Entfernung ,ber

Scbu&Dorrichtungen bebiugen, unb bei Störungen ober

Stocfungen ber Bewegung finb bie betreffenben Diaf ribmen

ftilljuftellen. SBei Crtöpelwerien finb in biefen fällen

bie ^igt6.iere abzubringen.

5) ffiirb bie <Jin»irfung be« ÜRotor« (Äraftmaföine)

aufgehoben, fo ift aleichjeitig beffen phrer ju be-

naa)richtigen. Der 3Hct©i ift in Stillftanb jui fefcen,

Wenn er m einem ®öpel ober Iretwerf befteht.

6) (Seföloffene SRäume, in neigen ÜWofchinen jum
Betriebe aufgeteilt werben, muffen fo grof? fein, baf?

bieBebienungber2Kofcbine orbnungemä§ig erfolgen fann.

7) Betör bie UJiafcbine in Stfyätigfett gefefet (an<

getaffen) mhrb, müffen bie Arbeiter burch Äommaubo
ober (Signal aufmerffam gemalt werben.

8) Der Betrieb ton SRafchinen barf nur erfolgen,

ttenn bie Arbeit«ftelle binreichenb erhellt ift

9) ©äbrenb be« Betriebe« einer ftrefömaföüte
ift Auf. unb Abfteigen an ber «Seite, an »eitler bie

einfütterung«5ffnung nicht eingefriebigt ift (»ergleicbe

$unft 1 d. 2. Abfafc) «erboten.

9iach einfteüung be« Betriebe« ift bie nit^t an
allen Seiten über bem {Ranbe eingefriebigte ©in»
fütteruugeöffuung ju überbeefen.

10) Ätei«fägen, müffen mit einem Schu&feil unb
einem Schufcfopf oerfehen fein.

Die Stätte be« Schu&feil« inufj ber be« Säge»
blatte« refp. ber St$ränfung ber Sägejähne entfpredjen.

Auch muß er bem Sägeblatt möglichfi nahe gerüeft

»erben fönnen unb oon ber #öhe be« über ben Säge«
tifeb. »orfpringenben ^eiled be« Sägeblatte« fem.
Der Sdmercpf mu§ fta« Sägeblatt, fotoeit e« bie

Dicfe be« ju febneibenben $olje« juläfjt, überbeefen
unb feftfteen. <£r mu§ ben Blicf auf ben Schnitt
geftatten. An allen Ärei«fägen mufj ber unter bem
Sägetifa) befinbltcbe Ib.eil be« Sägeblatte« beiberfeitig

fo eerbeeft fein, ba§ eine Berührung be« Blatte« mtt
ber $anb ober bem gut unmöglich ift.

11) (Sin beutlicb. le«barer Abbrucf ober eine

beutliche Abfdbrift biefer Bolijetberorbnung ift an ber

SRafchine ober an einer oQcn beteiligten Arbeitern

jugänglichen Stelle be« Arbeitspläne« an«)ubängen

ober in anberer geeigneter fijetfe anjubringen.

12) Den ftaatli$en Auffic^rtorganen ift bie »ontrole

Über bie Befolgung ber torftef>enb gegebenen Be*
ftimmungen jeber JJri* ju geftatten.

13) Uebertretungen ber »orf(triften biefer ^olijei«

berorbnung tserben, fofern nicfjt fonftige meitergebenbe

Strafbeftimmungen $laj greifen,' mit ®elbftrafe bl« ju

60 SDiarf geab.nbet.

Diefelbe Strafe trifft benjenigen, welker bie

Sc$ufci>orricb,hingen an lanbtoirtb, f ctjaftlicb en , im Be»
triebe befinblicb.en SJIafcbinen entfernt, unbrauchbar

macht ober )erft5rt ober oen Anorbnungen nirfjt nach'

lommt.

Anßerbem bleibt bie ^Joliietbehörbe Befugt, bie

$erfteUung borfchriftemäfiger 3uft5"be atijuorbnen.

14) Sinb beim Betrieb ber lU'afcbinen polijeiliche

Borfchriften »on foleben V«t1"ncn übertreten »orben,

melcbe }ur Leitung be« Betriebe«, ober eine« Xbeüp

beffelben, ober jur Beaufficbtigung befteDt »orben finb,

fo trifft bie Strafe biefe ^erfonen. <Reben biefen ift

berienige, in beffen 9cugen unb Auftrag bie 9Kafchine

betrieben »irb, ftrafbar, Benn bie Uebertretung mit

feinem Bortoiffen begangen itorben, ober n>enn er bei

ber nach fc« Berlfältniffen möglichen eigenen Beauf«

fichtigung ber Betrieb«leiter ober Aufficht«perfonen e«

an ber erforberlichen Sorgfalt bat fehlen laffen.

15) Diefe ^olijeieerorbnung tritt am 1. Oftobet

1898 in «roft. Mit bem gleiten 3eitpunfte ift bie

$oli)eicerorbnung com 8. Februar 1890 (Amt«blatt

S. 37) aufgehoben. (A. II. 6235.)

daffel am 1. September 1898.

Der Wegierung«<$räftbent. 3. B.: b. Bremer.
540. Der $err Cberpräfibenf \),\\ burch ©rla§ com
13ten b. 'Sfl. bie ©enehmtgung ju ber oon bem Berein

für (Geflügel* unb Bogetjucht bt'erfelbu gelegentlich ber

im Ottober b. 3. ftattfinbenben (SePgelauafteOung

beabfichtigten Berloofung ton Au«ftellung«gegenftänben

unb )toar oon fßaffergeflügel, ^uten, Hühnern, Xauben,

Sing' unb Schmucfoögeln, fomie Qkxätffta unb

Büchern ic. im (Sefammtoerthe oon minbeften« 50 p(A t.

be« SooSertrage« unter ber Bebtngung erteilt, taj?

nicht mehr al« 6000 Soofe ä 50 f\. au«gegeben

merben unb baß beren Bertrieb auf ben Umfang be«

8?egierung«bcjirf« Saffel befchräntt bleibt.

Die Ortapolijcibehörten be« Bejirf« »ollen bafür

Sorge tragen , bag ber Bertrieb ber Soofe nicht bean*

ftanbet »heb. (A. II. 8434.)

, Gaffel am 17. Auguft 1898.

Der Regierung« »^Jräfibent. 3. B.: c. Bremer.
541. Auf ®runb ber §§. 11, 12 be« 9ceich«gefe^e«

com 9. 3uni ». 3. ift ben nachftehenben perfonen:

3. Röhenberg, (£ar(«hafen, griebr. ©erlach,
<3f<h»ege, Heinrich Binbernagel in ftixma

Binbernagel & Söhne, ©einkaufen, Anbrea«

©chüjjler, ©er«felb, ®. A. dnber«, {>ünfelb,

8ub». SKefeell, Rotenburg alg., 3cf. Sebinftein,
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Sontra, Gtjr. Ä15(}, Sc$»ein«berg , g. ©eber,
©ifcenhaujen, «• fcucfer, Harburg, «Iten.

bürg, $er«felb, £t>. ©et&, ßanau, «ug. Öubmig,
griÖtar, «ug. ^3ec$mann, Joffel, *. D. Stoft,

granfenberg, unter SBorbefjalt Jeberjcitigen ©iberruf

8

bie (Srlaubnifj ertl)eiu »orben, alt Agenten btr Stttien-

gefellfc$aft 9iorbbeutfc&er eiobb ju Bremen bei ber

Jöeförberung bon «u«»anberern über Bremen, SSreraer»

baren, SJrafe, ftorbenljam, Hamburg, Gurfaben,

SRotterbam, antmerpen. 8onbon, Seutbbampton,

^Ibmoutt), $cu>re unb Gherbourg ebne ScbiffGri-ecbfel

in einem au§erbeutf$en 3»i|c$enb -fc:i »od> ©reg*

britanniea, (5,anaba, ben bereinigten (Staaten bon

Slmerifa, Argentinien, ^araguab., ben brei fütlidbjten

Staaten SrafiUen« ($arana, Santa Gatfjarina unb

{Rio tftranbe bo ©ul), Uruguay Ggr>pten, XranSoaal,

ttaplanb unb bem geftlanbe bon Auftralien, t .:r.b

Vorbereitung, SBermitteiung ober Abfc$iu§ be« t?e«

förberung«Dertrag« ge»erb«m3§ij, mitju»irten.

Die Agenten t)aben bie äö^timmungen be« JReicb«.

gefetje« über ba« Au*»anberung*»efen Dem 9. 3uni

1897 in«bfenbere bie §§. 16. 17, 22 unb 23 a. a.

£>., fe»ie ben üRinifterial « (Srla§ »om 2. April b. 3.

(Amtsblatt 1898 6. 83 9tr. 218) tu beobachten.

Auv Deutfcblanb fommenbe Au«»anber r, bie con

einer in Deutfcblano nicht al« Aueroaaberung« • Unter'

neunter ungeladenen ^Jerfon ober Sietiung«» ober

ähnlichen ©efellftbaft in aufjerbeutftyen Sieblung«.

gebieten angeftebelt »erben follen, bürfen nic^t be-

förbert »erben. (A. II 7844.)

Gaffet am 8. Äuguft 1898.

35er {Regierung« ^räfibent.

3. o. Gruner.
6rleMgte Stellen.

542. 23ea>erber um bie am 1. Cftober b. 3. jur

(Srleoigung fommenbe ©(bulfteUe ju Sielen »ollen

ibre mit ben Dorgefcbrubenen 3»ugni|fen »erfebenen
s3Relbung«gefuche binnen rrei ©o<hen an ben Schul-

borftanb con Sielen, £). be« Unterj«ichntten , ein«

reiben.

Da« fflrunr-gehalt beträgt 1000 IRf nebrn freier

©ebnung. ber <5inb<it«|jfc ber Atter«julage 120 UJt,

bie ftircbenbienftoeraütung 150 SM. (3. 3tr 10069 )

$ofget«mar am 29. iSugui't 1H98.

Der .königliche Scbuloerftanb

b. {Rie§, fernen ffatifeber l'anbratb.

543. Die *»eite tatboiifcbe Scbulfulle ju Scbrßcf,

mit »elcb*r ftirebenbienft nicht oerbunben ift, foll mit

bem 1 Oftober b. 3. anberoeit befffet roerren.

Da« (»runbgebalt betiäg' neben frder ©ebnung
1050 SNarf unt ber ßmbeitebetrag ber Alterejulage

ift auf 130 Diatf feflgejeet.

95e»erber »otlen tt)re (Sefuche bi« |um 15. b. 3JI.

bei bem Unterzeichneten einreiben. (I. 11091.)
OTarburg am 1. September 1898.

Der ft6mg(t$e S^ufborftanb.

». 9?egeletn, 2anbrat$.

544. ©emerber um bie am 1. ftebember jur (St»

lebigung fommenbe ScbulfteÜe ju gamerben tboSen
ib,re mit ben borgefc^riebenen 3eu3n'ffcn berfebenen
<D2elbungegefucb.e binnen brei fBc$en an ben Sc^ul'
borftanb bon

1

Camerben, ju ^>5nben be« unterjeict/neten

Canbratb«, einreichen.

Da« ®runbgebalt beträgt 1000 3)?f. neben freier

Segnung, ber (Sinbeit«fo^ ber «Iterjutage 120 3Jlf.,

bie ÄHrcftenbienftoergütiing 160 TO f. (3. ttr. 10007.)
$ofgei0mar am 29. «uguft 1898.

Der ffömglic$e Sd^ulborftanb.

b. 9iie§, fommiffarifefter Sanbratl).

545. Die jweite CehjerfteUe ju »orftel fojl a(«ba(b

befeftt toerben.

@« beträgt neben freier ©obnung a. ba« ©runb»
gebalt 1000 Wll, b. ber (Sinbritefafc ber «UeT«julage
120 TOt.

93eu>erber »ollen ib.re *Welbuna«gefucf;e bi« fpäte»

ften« ben 20. b. 2H. bem Ccfalfcbulinfpeftor, §exxn
Pfarrer Sift \u Decfbergen, einreiben. (3. 9?r.

7062 L S. «.) {Rinteln am 2. September 1898.

Der Äöniglicfie Scb,ulberftanb.

b. Ditfurtb, Canbratb-

am t enper iona l s »X ncfjrt ttj tcn.

Ernannt: ber Pfarrer Hartwig ju Cberljülfa
jum Pfarrer ju ©iüingebaufen,

bie ©eigeortneten Wotbe ju 5D?eng«berg unb
Sörebe ju 9iöU«baufen ju Stefloertretern ber Stanbe««
beamten für bie Stanbe«amt«beurfe Hengsberg bei».
9?öUeb.aufen,

ber Sergeant «nierim jum Schulmann bei ber
$oli;ebera>altung ju ^ulta.

UebcrnoaiDicu: oon bem ©ürgermetfter Sieben-
topf be»w. bem 2Jeigeoreneten Sc^inbe»olf }u
#elmar*b>>uf*n bie ©efebäfte be« Stanbe«beamten bejro.

Stanb^beamtenftellbertreter« für ben StanbeSamt«»
bejirf« ^elmar«baufen.

Söfftätiflt : bie ©«ibj be« bi«berigen 3?ürgermeifier«

5 enge ber Stabt 3el«berg auf bie »eitere Dauer
bon jwölf 3abren.

2<crfrfct: ber Ober « ^oftaffiftent 33ei«ner con
S)racfa>ebe nacb {Rinteln,

bie Rörfter geller bon Weberbülfa nach ©eöe»
tobe, ftitfebmann con SJßb.1 nach £ülfa. Ober»
förfterei ©allenftein unb S^reener ton
nach 9?onebaufen.

^ierju al« Beilage ber Oeffentlicbe Ameiger -)tr. 36.

tanfertionilatbütiren für btn »iura ehtrr flcrootmI«(titn Dracfjftle 20 »ti*«tfctmig. - »etagöbUtter für J unb 1 Cogtn
5 unb für i nrtb 1 ©ogm K) «ficbätftttmg. )

'

«tbigirt bei fioniflmfrfr «tgitrun^.

fiatftl. - ^tbrueft in ber $of. nnb 4öai ienbau«.»u*brucfer'L
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^fintäbtolt

M 37. «umgeben üHüttooe} ben 14. ©emcmber 1898.

3nijült be« 9tei4«'@cff$blnttcö.

Die Kummer 43 be« 8tei(b«*@efe$blait«, toelcbe

6. September 1898 ob tn «erlin jur Au*gabe

gelangte, enthält unter

9tr. 2513 bie SBelanntmacbung, betreffenb bie Cer»

einbarung erleicbternber tJorf<^tiften für ben n>ea)fel>

fettigen Berfebr jtoifcben ben Gifenbabnen Deutfcblanb«

unb ßuremburg«, opm 31. Auguft 1898.

Die Kummer 44 be« »eicb«» ©efefcblatt«, totity

bom 8. September 1898 ab in Serltn jur Au«gabe

gelangte, enthält unter

9ir. 2515 bie Sefanutmacbung, betreffenb bie An«

jeigepflicbt für bie ©eflügelcbolera, bom 6. September

1898.

Die «umnter 45 be« 9celcb««©efe$blatt«, toelcbe

bom 8. September 1898 ab in Striin jur Hu«gabe
gelangte, entbält unter

9Kr. 2516 bie SBelanntmacbung, betreffenb bie An.

jeigepflicbt für bie @$meinefeu$e r
bie Scbtoeütepeft

ST *">M * Mm 8
-

6"*mtg

Perorönungen unft ©efanntmarbnngtn ier
«äntglidjtn $robtnita(urljörorn.

546. 3«r Abhaltung ber 2. ( praftiftben ) firtrtrs

$rfifnng beim b.iefigen 3fraelitifrben Scbullebrer*

Seminar ffabm mir Ier min auf ben 25. Ott ober
b. 3., an meinem Sage bie f$rtftlt$e Prüfung be«

ginnt, angefefct. Die münbli^e Prüfung finbet am
26. Ottober ftatt.

Diejenigen ßebjer, »belebe ftdb. biefer Prüfung, beren

Wiegung frübeften« jttei, fpäteften« fünf 3ab« nart?

ber erften Prüfung iu erfolgen b.at, ju unterbieten

gebenfen, baben ßcb bi« jum 5. Oftober b. 3.

bei ben betreff enten Sperren 5rrei« * Scbultnfpeftoren

fcbriftlicb ju melben. Der Reibung finb beizufügen:ig \wß> beijufuget

e erfie Prüfung;1) fca« 3eugntg über bie abgelegt

2) ein 3eugnifi DeS Solal » Scbultnfpettor«

;

3) eine oon bem Graminanben fetbftftänbig gefertigte

Ausarbeitung über ein bon Ujm felbft ^eträbttes

Ziftma, mit ber SBerftcberung, batj er leine an»

beren, al« bie »on ibm angegebenen Duellen baju
benutzt babe. Sei ber Prüfung bat ber Graminanb

4) eine »on ibm felbft gefertigte 3t«<bmm8 Mb
5) eine ^robefebrift,

betbe (3er. 4 unb 5) unter berftlben ©erfieberung

borjulegen.

G« ftebt bem Graminanben frei, bei feiner SHelbung
eine Prüfung m ben fatultatroen Sebrgegenftanben be*

/

Seminar«Unterricbt« ober in benfenigen gäcbern ju bean*

tragen, in benen er eine Steigerung ber bei ber erften

Prüfung erhaltenen ^räbitate ju erlangen toünfcbt.

Seiten« ber Herren £rei« * Scbultnfpettoren finb

bie eingegangenen üDMbuugen nebft Anlagen al«balb,

fpäteftenfl bi« jum 10. Oftober an bie Äönigltcbe

Regierung JU Gaffel einjureieben.

Die jur Prüfung angemelbeten ?ebro boben ftcb,

fofern ibnen nidpt eipe anbere Sß'ifung jugebt, am
25. Ottober b. 3., Vormittag« 8 Ufjr, bei bem biefigen

$errn Seminar > Dirigenten perfBnlicb ju melben.

3m Uebrigen nebmen mir SBejug auf bie Prüfung«*
Orbnung für SBolt«fcbullebrer bem 15. Ottober 1872,

§. 16 fL (f. Gentralblatt für bie gefammte Unterricbt«.

©ermaltung in <Breu§etu Oltoberbeft 1872, <©. 638 fL)

Gaffel am 3. September 1898.

ßöniglicbe« $ r c>o injiat»Scbulf oltegium.

547. &ux Abbaltung ber 2. (praftifeben) SJctjrtt;

Prüfung im Kcnt^lirben Scbullcbrer « Seminar in

gulba baben »ir Dermin auf ben 27. Ottober
b. 3. , an toelcbem £age bie mflnblicbe Prüfung be-

ginnt, angefeftt Die fcbriftlicbe Prüfung nimmt am
24. Ott ober ibren Anfang.

Dieienigen Öebrer, ttelcbe fidb biefer ^rüfung, beren

Ablegung frübeften« jmei, fp&teften« fünf 3abre na<b

ber erften Prüfung $u erfolgen bat, ju uuterjieljen ae»

beulen, Ijabeu fieb bi« )um 5. Ottober b. 3. bei

ben betreffenben ^erren 5trei«> Scbultnfpeltoren fd)rift*

lieb iu melben. Der SWelbung finb beizufügen:

1) ba« 3eu8ni& über bie abgelegte erfte Prüfung;

2) ein 3 en A nt L; be« 8otat*Scbulinfpeftor«;

3) eine t>cn bem Graminanben fetbftftdnbig gefertigte

Ausarbeitung über ein bon ibm felbft gerollte«

Xfyema, mit ber SSerficberung, ba§ er feine an*

beren, al« bie bon ibm angegebenen Ouellen baju

benu^tbabe. Sei ber Prüfung bat ber (Eraminanb

4) eine bon ü)m felbft gefertigte 3fitbn«nt8 unb

5) eine ^3robefcbrtft,

beibe (9lr. 4 unb 5) unter berfelben SBerftcberung

borjulegen.

G« ftebt bem Graminanben frei, bei feiner SRetbung

eine Prüfung in ben falultatiben SebrgegenfWnben be«

Seminar» Unterriebt« ober in benfenigen gäcbevu ,u be>

antragen, in benen er eine Steigerung ber bei ber erften

Prüfung erbaltenen ^räbifate ju erlangen toünfcbt.

Seiten« ber $erren ftrei« * Scbultnfpeftoren finb

bie eingegangenen 9Mbungen nebft Anlagen al«balb,

fpäteften« bi« utm 10. Cttober b. 3. ber Äflniglicben

iKegierung ju Gaffel einjureieben.
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Die jur Prüfung angemelbeten Celjtet fyabm fi<$,

fofern tynen nit$i etne anbete ffieifung jugeljt, am
24. Dltobet b. 3., SJermittagt 8 U&r, bei beoi ftontg-

liefen Seminar «Diteftot, $etrn Sa)ultatb Dr. (Stuft

te gulba, petfbnltcb ju melben.

3m Uebrigett nehmen mit SBejug auf bie Prüfung««
Orbnung füt SolftfcfeutlebMi com 15. JDltober 1872
§. 16 fl (f. Gentraiblatt füt bie gefammte Untetritbt«-

»ermaltung in ^3teu|en. Ottobetbeft 1872 S. 638 fl.).

Gaffel am 2. @ept«nbet 1898.

Äoniglutet $to binjial'Scbulfollegium.
548. But «bfealtnng bet 2. ( ptattifeben ) l«<Drcr=

fJrüfnna, im tfaniglicfeen Sa)ullebm - Seminar in

Homberg b,aben teil Dermin auf ben 10. Wo »emb er

b. 3., an meinem läge bie münblicbe Prüfung be--

angefefct. Tie frfjriftlidjc Prüfung nimmt am
Wobember i&ten Tin fang.

Diejenigen 8eb,tet, meiere fitb, biefet Prüfung, beten

ftblegung früljeften« jtoei, fpätefteut fünf 3a§te naefe

bet etften Prüfung ju erfolgen bat, ;u untetjiefeen ge'

benten, feaben ftcb bit jum 10. Oltober b. 3. bei ben

betreffenbeu fetten ÄTeit.Scbul=3nfpeitoren fcbriftltcb

ju melben. Der 2Jlclbung finb beijufügen:

1) bat 3eu8m6 t;bcv fc'e abgelegte erfte Prüfung;
2) ein 3eu8n 'fc 8etal«Sa}ul»3nfpe!tort;

3) eine »on bem Gjamtnanben felbftftänbig gefettigte

^Bearbeitung über ein bon Ujm felbft gersäbltet

Xbema mit bet 83erfic$erung ,
bag et feine an'

beten, alt bie bon ifem angegebenen Cuellen baju

benufct babe. Söci bet Prüfung bat ber G{aminanb
4) eine bon ibm felbft gefertigte 3eidwung unb

5) eine ^tobefeferift,

beibe (9h. 4 unb 5) unter betfelbcn Serficb.erung

borjulegen.

Gt ftcb,t bem Graminanben frei, bei feinet 2J?el»

bnng eine Prüfung in ben fafultatiben ßeljtgegenftänben

bet 'Seminar- Untern n>tt ober in benjenigen gäcfeern

ju beantragen, in benen et eine Steigerung bet bei bet

etften Prüfung erhaltenen ^räbifate ju erlangen münfefet.

Seitens bet $etten Äreit«Sc$ulinfpeltoren finb

bte eingegangenen Reibungen nebft Anlagen al«balb,

fpiteftent bit jum 15. Cftobet an bie Äöniglicfee 97c
gierung ju Gaffel einzureiben.

Die jur Prüfung angemelbeten Sekret baben ft$,

fofem ibnen nia)t eine anbere ffieifung jugeljt, am
7. fflobembet b. 3., SJermittagt 8 libr, bei bem
ffdniglic^en Sminar»Direftor, Dr. töanc! in §om»
betg, berfanliefe, ju melben.

3m Uebtigen nehmen wir SBejug auf bie Prüfung!«
Orbnung füt SBofI«fcbuüer>rer bom 15. Oftober 1872

§. 16 fl. (f. Genttalblatt füt bic gefammte Unterriebt«'

Sßermaltung in Greußen. Dltoberbeft 1872, ©.638 fL).

Gaffel am 3. September 1898.

Äöniglicbe« ^robinjial'Scb.ulfollegium.
549. 2Jacbftebenbe Berleibungt'Urfunbe:

,,«uf ©runb ber am 17. SWärj 1898 präfen.

titten SWutbung tottb bem ffietoerlen § einrieb,

©rimberg ju 93oo>um untet bem tarnen

Winterehall 1
bat Strgtoerftelgentljum in bem Reibe, beffen 58 e»

grenjung auf bem bleute ton unt beglaubigten

Situationtriffe mit ben SJucfeJtaben:

A, B, C, D, E, F, ö, H, J^'K
bejeiebnet ift, unb roelä>e« — einen giac$effinbalt

bon 2189000 (3»ci Millionen einfeunbert nenn unb
acbtjig laufenb) Ouabratmetent umfafftnb — tm

[fjirre SHbbertbaufea, im Kteife &txt*

feb, bet $Regietung«be)itfS Gaffet, im Uberberg»

amttbejirte Glaudtbal gelegen ift, jur (Seroinnung

ber in bem gelbe »erfcmmenfcen Steinfalje
bierbutcb betlieben",

urtunblicb autgefertigt am blutigen Zagt, mirb mit

bem SBemerfen, bag ber Situationflri& bei bem Äßnig«

tidjen Weoierbeamten in Scbmallalben jur Ginficfet

offen liegt, untet Settoeifung auf bie ftatagtapr?en

35 unb 36 bet allgemeinen Serggefege« bom 24. 3uni

1865 feierbutefe jut 5ffentlia)en Xenntnifi gebtaa)t.

(10014.) Glautrbal am 29. flugufl 1898.

«Bni|licbe« Oberberg«mt
550. 9tac$ftel)enbe 83etleib,uug«'Utrunbe:

„Vuf ©tunb bet am 17. mär) 1898 ptflfea»

tirten 3Nutb,ung n>irb bem ©eroerfen Jpriurit^

©rimberg ju 2Öoa>um untet bem Warnen

WiiitershAll II
bat Stogmerffteigentymn in bem gelbe, beffen £t»
gtenjung auf bem bleute oon unt beglaub^ten

Situationtriffe mit ben £)u$ftaben:

M, P, Q, R, N
bejeiebnet ift, unb toelcfyeß — einen ftlädjemnb.alt

ben 2188999,9 (3s>et miOionen eiabunbert tr>t

unb aefet^ig Zaufenb neun^unbert neun unb nennjig

unb neun 3 t ^ ntct ) Quabtatmetern nmfaffenb —
in ben ©ematfungen 2ßibbet«baufen, Veimbarb unb

Dietingen, im ftreife $)ettfelb, bet SRegierungtbe)ittt

Gaffel, unb im Obetbetgamttbejirfe Glauttbal gelegen

ift, jut ©etoinnung ber in bem gelbe oorfommenbe«

Steinfalje bterbura) cerlieben".

urtunblicb autgefertigt am beut igen Zage, toirb mit

bem SBemetfen, tafj bet Situationttig bei bem ftänig«

lieben iHecierbc jrateii in Scfemalfalben jur Ginfir^t effea

liegt, untet Sertoeifung auf bie ^aragtapben 35 unb

36 bet allgemeinen 2)etggefe$et bom 24. 3uni 1865

btobutefe jut öffentlirben Äenntni§ gebtaebt. (10011.)

Glauttbal am 29. 9uguft 1898.

ft5nigli$et ObetbergamL
551. 92acbfteb.enbe Setleibungt'Uttunbc:

,,«uf ©runb bet am 17. iMrj 1898 ptfifen-

titten 3Äutb,nng mirb bem ©ewerfen ^einrieb

©timberg jn Soefeum unter bem Warnen

Wintertihall III
bat 33etgroet!teigentb,um in bem gelbe, beffen Sbt»

grenjung auf bem bleute bon unt beglaubigten

Situationtriffe mit ben SBucfeftaben:

A, K, L, M, N, 0, B
bejeiebnet ift, unb roelcfeet — einen glä$enw$att
bon 2188997,7 (3»ei aXiUbnen einb^nnbert aeöt unb
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o*tjig Sonfenb nennbunbert »eben mite neunjlg Hüb

fieben „Seb,ntel) Cuatrattnetern umfaffenb — in fem

«errretnbebejiifen 2iUrber«baiifen , geimtatb UHb

(Kringen unb bem ©ufobejtrfe Oberförfterei geringen,

im ÄteJf« #er«felb, be« HegterungSbejirf« Gaffel,

im Obertetgamtrttdtrfe (Elaufltbal gelegen ift, jur

®mimxm% ber in bem '{fette torfcm meutert ©tein«
falje tjicrburdb t tri teben",

urtunblio) ausgefertigt am heutigen läge, totrb mit

bem »enterten, ba§ bet €iruation«ri(j bei bem ffönig.

lieben fRewerbeamten in @a>tnalIotben jur (Einfielt offen

liegt, unter -Bermeifung auf bie ^aragrabba» 3ö nnb

«6 be« allgemeinen SBerggefetje« bom 24. 3uni 1865
tjierburcb jur dfftnrlitben Jfenntntfj gebracht, (10013.)

Olatftyal am 89. ttuguft 1898.

Äoniglicbe« Oberbergamt.
552. 9la<bfie^etibe »erl«bung««Urrnnbe:

„ftuf Wrunt ber am 11 «prit 1898 präfentfrten

5Hutb,ung wirb bem ©eteerfen ^einrieb ®r Imberg
in Söotbum unter bem tarnen

Wlnfe»mtiaU V
ba« »erujuerfeelgeirtbum in bem ftetbe, beffen ©e«
grenfmig auf bem tjeutc ton im« beglaubigten

©ituarion«riffe mit ben ©uebftaben:

Q, R, S, T, U, V, W, X
bejeiebwet ift, nnb roekbe« — einen g tädjeninbolt

tan 2188999,2 (3»ei 9Riflh>nen ein bunt er t aa}t unb
o<bh,ig laufenb neunbuntert neun unb neunjig nnb
ju*i Bebntel) JQnabratmetern umfaffenb — in ben

©enittnbfbfjiTfen Vctmbod) unb geringen, im Äreif

e

<n riefelt, te» 8tegiernng«bejtrf« ßaffel, im Ober»
bergamtÄbejtrfe Slan«tbal gelegen ift, jur fflemin*

mau. ber in bem gelbe »ortbmraenben ©teinfalje
bierbuwb berliebw".

uttunblta> ausgefertigt am bentigen £age, toirb mit

bem Sanierten, baf ber ©ttnarion«ri§ bei bem llönig«

lieben tteeirrbeamten in ®<bmalfalben jur (Sinfi^t

offen liegt, unter SBerroeifintg auf bie ^Jaragrapben 35
nnb 36 bt« allgemeinen 33*rggefe&e« bom 24. 3uni
1865 bierbura) jur iffentlicfaen ffennhüft gebraebt.

(10012.)

Clawatbal am 29. flnguft 1898.

JWnigltcbe« Oberbergamt.
553. Sei ber tjfntigen lusloofung ten Kenten«

briefen für ba«#albiabr »cm 1. 3uli Mf 81. ©ejember
1898 fhrb folgenbe ©tfirfe gebogen Worten:

8$ •/„. »entenbriefe ber $robinj
Reffen «91 äff an:
Litt H I 300 «Warf.

9tr. 8. 11.

mjk auegeico|ten ?nenienoririe , teren veijiu|iing

bom 1. 9annar 1899 ab aufbort, toerben ben 3nbabern
berfelben mit ber Äuffcrbernng aefünbigt, ben Äapital«

betrag gegen Ontttung unb Wüfgabe ber «entenbriefe

im tourffabiaen 3uftanbe mit ben böjn gehörigen,

nia>t mebr jablbaren 3inefä}einen 9teÜ)e I. 9hr. 15
unb 16 unb Hnmeifungen bom 2. Oanuar 1899 ab
'M ben Kdnigltcben «feirtenbanflaffen W# ober

in •Berlin 0, itlofterfrrafje 761, in ben ttorintttagl*

ftnnben ton 9 bifl 12 U^r, in (Fmpfang )n nebnttn.

«u«»äTt9 mobnenben Önbabem ber aefftnbigten

Kentenbriefe ift e« geftattet, tiefe Iben unter Beifügung

einer Dutttung übet ben Empfang ber fSaluto ben

genannten Äaffen poftfrei einjufenben unb bie lieber«

fenbung bei ©etbbetrage« auf gleiebem 20ege, ieboa)

auf ©efabr nnb Äoften be« flempfanger«, jn bton«

Äucb macben mir barauf aufmerffam, ba§ bie

Kummern aller gefünbigten bejm. no<b rWftfinbigen

Wentenbriefe mit ben Littera»©ejei(bnungen F, G,
H, J unb K brnnb bie ©eiten« ber Webatrien be*

X)eurfcben 9Wtb«- unb JMniglicb ^reugtfrben ©taar»«

anjeiger« berau«gegebene rXllgemeine ©erloofranjeltabelle

in ben SWonaten gebruar unb «nguft iebe« 3ab.re«

beröffettttübt »erben unb baf ba« betreffenbe ©rfief

tiefer leb eile ton ber gebauten tHtbaftion jum greife

ton 25 <ßf. bergen toerben fann. (B. 3cum. 9hr.

943/98.)

fünfter am 11. Suguft 1898.

ftöniatitbe Dtreftion ber Wtnienbanl

für bie ^romnj ffieftfalen, bie »i^einttrfbinj nnb bie

$ro*inj Reffen ««Raffau.

Pfeffer »on ©alomon.
Serorbnungm unö •Belonntmadjungtn >*t

xoni||licben IReiiiening.

554. 3>a* bei ben in biefem 3af)re borjune^menben
9?cuiDfll)len für ba« §au* ber flbgeorbnettn in

SntDenbung fommenbe 9ieglement Dom 18. ©ep»
tember 1893 rotrb nadjftel}enb üeröffentlidrjt. (A. I.

6785.)

6*iffei om 12. ©eptember 1898.

®et 9le9ientnfl««*ßräfibcnt. 3. ©tfjdnian.

SReglement
fiber bie 5lu?füt)nm9 ber SBafjlen jum .t>oufe btr

«bgeorbneten für ben Umfcna ber aRonardjie mit

ÄuSnafnne ber .^>ol)en^oUernfcf)en fianbe.

Unter SluffjcbunQ bc3 9ietglcmcnt8 bom 4. ©ep=
tember 1882 werben jur Stuäfitfrrung ber 33erorbnung

bom 30. 3»ni 1849, beö ©efe^eS »om 11. SRärj 1869,

bed §. 2 be« ©efe&e« bom 23. 3nnt 1876, be« §. 10
be« (Meto oom 18. Februar 1891 nnb be« <$c
fcfce«, berreffenb Henberung be« 9Bab^Derfcrt^ren«,

»om 29. Sunt 1893, für ben Umfang ber SWonardjie

mit «u«nat)me ber $ol)ensoQewfc|en £anbe bie

folgenben näheren iBeftimmungen getroffen.

L SBatjl ber SBaljlmänner.
§• 1.

S)ie fionbrätlje ober, im 0aHe be« §. 6 ber

SJerorbnung Dom 30. tRai 1849, bie ©emeinbe*
SBertoaltungSbeljörben

, fjaben bie ÄnffteQung ber

Urmäl)lerltitcn ju oeranlaffen (§. 15 ber Cerorbnung).

©tefelben SBeljörben l)aben gleir^jeittg bie Utwab>
tte/cdit (§§. 5, 6, 7 ber »erorbnung) abjuflrenjen

unb bie |jaf)l ber auf jeben berfelben fallenben

SBafjlmänner (§§. 4, 6, 7 ber Skrorbnung) feftjufe^en.

!•
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Die Ratjl ber SSahlmänner beS UrWahl'SejirfeS

unb beffcn allgemeine Abgrenzung ift auf bcr

Urwäf)lerlifte (§. 3 beS SReglementS) anjugebcn.

Stein UrWat)l' Schirl barf weniger als 750 unb
mehr als 1749 ©eclen umfoffen.

93ci Berechnung ber ©celenjahl fuib bie $um
aftioen §eerc gehörigen SKilitairperfonen ber Gioil*

beoölfcrung hinjumjählcn.

SWafjgebenb ift bie bei ber legten allgemeinen

SSolfsjählung ermittelte ortSanmefenbe SBeoolferung.

SSirb banad) bei ber Silbung ber UruHil;.l4kyrfe

bicRufammenlegung oon ©emeinben (Crt* Äommunen,
jelbftftänbigen ©utSbejirfen u. f. w.) auS »erfdjiebcneu

AmtSbeairfcn ber im §. 1 beS SieglementS bejeichneten

2kt)örben crforberlid), fo finb hierüber bie näheren

Anorbnungen burd) bie näd)ft tjöb/re S3crwaltungS=

betjörbc &u treffen.

(Die iöeti : . ber bon ihrem Jpauptlanbe getrennt

liegenben ©ebietstheile muffen, foweit fie in fid)

feinen Urwaf)l « SBejhrf bilben fönnen, mit näd)ft=

gelegenen ©emeinben if)reS §auptlanbeS jufammen=
gelegt werben.

©onft mujj jeber UrmatjU Söejirf ein möglidjft

jufammcnljängenbe« unb abgerunbetcS ©anjeS bilben.

§. 3.

Die Aufteilung ber Urwäl)lcrlific liegt bcr

©cmeinbc^SJerwaltungSbchörbe (in fclbftänbigen ©utS*
bejirfen bem ©utSborfteher) ob. 3n ©emetnben, bie

in mehrere Urwat)l = Sejirfc geseilt finb, erfolgt bie

AufftcÜung. ber Urwählerliften nad) ben einzelnen

Sejirfen.

SBct jebem einzelnen 92amen ift ber Setrag ber

bircftcn ©taatsfteucru (Csinfommcnfteuer, ©emerbc«

fteuer einfdilicfjlid) bcr Söetriebsftcucr, ©runb- unb

©ebäubeftcuer) anzugeben, ben ber Urwähler in ber

©emeinbe ober in oem auS mehreren ©emeinben

jufammengefc^ten Urmafjl » ©ejirfe ui entrichten tjat.

S8om 1. April 1895 ab erftredt fidj ber anjufeßcnbe

©teuerbetrag nid)t nur auf bie bann nod) «tr §ebung
gelangcnben bircftcn StaatSfteuern. (©infommen»

nebft GTgänjungSfteuer unb ©ewerbefteuer für ben

©etuerbebetrteb im Umljcrjiefjcn) , fonbern aud) auf

bie bireften ©emeinbe», SfreiS* unb «ßrobinjialfteuern—
in bcr ^robinj £cffen»9iaffau aud) ©ejirföftcuern —,

wcldjc bcr Urwähler ju entrichten t)at. 'Dabei treten

an Crtcn, wo birefte ©emeinbefteuern nid)t erhoben

werben, an beren ©teile bie bom Staate peranlagte

©runb =
, ©ebäubc* unb ©ewerbefteucr.

Direfte Steuern, weldje außerhalb ber ©emeinbe

ober beS aud mehreren ©emeinben jufammengefc^ten

Ürwatjt * SScjirfc« in ^reufcen ju entrichten finb,

fommen auf Antrag beS betreffenben Urwähler« mit

jur Slnredjnung, wenn ihr ©etrag bcr mit Aufstellung

ber Urwählcrlifte betrauten Sehörbc fpätcftenS inner«

halb ber in §. 4 be* 9ieglcmcntS borgefd)riebenen

(£infprud)8frift glaubmürbig nachgewiefen wirb.

jür jebe nicht jur ©taatSemfommenfteuer wr*

anlagte ^erfon ift an ©teile biefer ©teuer ein SBetrag

üon brei SRarf jum Anfafc ju bringen. Sie« t)at

aud) in bem %aUt ju gefd)et)cn, baß für einen jold)en

Urwähler eine anbere, Don ihm ju entrichtenbe birefte

©taats * ober ©emeinbefteuer anzurechnen ift

%\\ £>elgolanb ift nur bie bort zur §cbung
fommenbc Smfommenfteuer in Anrechnung zu bringen.

Die Urwählerliftc ift bon ber ©emeinbe » SBer=

maltungdbehörbe in jeber ©emeinbe (Drtd*Jlommune,

felbftänoigem ©utdbejirfe u. f. w.) brei Xage lang

öjfentlidj au^julcgen. (Dag unb in Welchem üofale

bteS gefchicht, ift beim ^Beginne ber Auslegung in

ortsüblicher SBeifc befannt }u machen.

Snncrhalb brei iagen nad) biefer SBefanntmachung

ftcht e8 3ebem frei, gegen bie iHicbtigfcit ober 33oll=

ftänbigfeit ber fiifte bei bcr iBctjärbe, welche bje

Auslegung bewirft hat, ober bem oon biefer

bcjeid)ncnben Sommiffar ober ber baju niebergefetiten

Äommiffion feine (Sinwenbungen fdtjrtftltdrj anjubringen

ober ^rotofoll ju geben.

Die (rntfeheibung barüber erfolgt in ben ©täbten

burd) bic ©emeinbe *i8erwaltungSbcl)örbe, auf bem
fianbc burd) ben fianbratt), mit ber SWaBgabe, bafe

bicfclbe

im 9jegierungSbejirf SBieSbaben in ben im
§. 22 ber HTeiSorbnung für bie $robinj

&effen*»af[an oom 7. 3uni 1885 (©efe^
©amml. ©. 193) aufgeführten ©täbten,

in ber ^rooinj^annoocr in ben)enigcn ©täbten,

auf welche bte$annooerfd)e reoibirte©täbte^

Drbnung oom 24. 3uni 1858 (§>annoöen'd)e

©cfeh=Samml. S. 141) Anwenbung ftubet,

ben ©emeinbe « verwaltungsbchörben ftuftebt.

Die Urwählerliftcn finb mit einer 5kfd)einigung

über bie nach ortsüblicher JBefanntmacfjung wät)rcnb

brei Dagen erfolgte öffentliche Auslegung, fowic

barüber ju Derfehen, baß innerhalb ber SieflamationS-

frift feine Sieflamationen erhoben ober bic erhobenen

crlcbigt finb.

SÖcibc 93efd)cinigungen liegen bcr Söctjörbc ob,

Wcldjc bic Auslegung bewirft hat. 3n bem Jade
aber, bafj biefer Schörbc nicht auch °<e Rntfeheibung

über bic dteflamationen juftebt, unb folchc erhoben

werben, hat fie bie Urwählerliften nur rüdfichtlid}

ber Auslegung, yi befd)cinigen unb fofort nad) Ablaut

bcr SieQamationSfrift nebft ben eingegangenen SHctla-

mationen, fowic bem A tiefte, ba& feine weiteren, als

bie beigefügten Seflamationcn angebracht finb, bcr

jur Gntidjcibung über biefclbcn berufenen S3et)orbc

einzureichen, welche naef) ©rlebigung bcr SJeflamationen

bie bcjügliche 5öefd)einigung auS^uftcllcn hat.

§• 5.

9fad) AuSlequng ber Urwählerliften wirb bic

Aufftedung bcr Abt()eiluugSliften in folgenbem Ver-

fahren bewirft:

SRacf) Anleitung bes Formulars A. werben

bie Urwähler in ber Drbnung ocrjeidjnet, ba$
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mit bem Starnen be« §ödjftbcfteuerten angefangen

wirb, bann berjenige folgt, meld)« nätfjft jenem bie

f)Ddii"tcu Steuern entrichtet, unb jo fort bi« ja bat*

jentgen, meiere bie getingfte ©teuer ju jahlcn haben.

3ule^t finb biejentgen Urwäbfo einzutragen, fflr

weld)e nuT ber Setrag üon brei SRarf an Stelle

ber ©taat«etnfommenfteuer gemäfe §. 3 be« Reglement*

in Slufafe ju bringen ift

Äl«bann wirb bie ©efammtfumme aller ©teuern

berechnet, unb enblidj bte ©renje ber Slbttjeilungen

baburd) gefunben, bajj man bie ©teuerfumme ber

einzelnen Urwähler jo lange äufammenrcd)net, bi«

ba« erfte unb bann ba« aweite ©rittet ber @efammt=
fumme aller ©teuern erreicht tft.

Die Urwähler, auf meiere ba« erfte Drittel fällt,

bilben bie erfte, biejenigen, auf meld)e ba« zweite Drittel

fällt, bie jweite, bie übrigen bie brittc 3lbtt)cilung. 3n
bte erfte, bejiebungroeife :,u>eite Slbtheilung gehört

aurt; berjenige, beffen ©teuerbetrag nur ttjeilweife in

ba« erfte bejie^ungSroeife jtocitc Dritttljeil fällt

SBirb bei ©Übung Oer erften $lbthetluna ba« erfic

TuttüiciL tuerburd; übcrfd)ritten, fo wirb bei ©Übung
bet beiben folgenben Slbttjeilungcn nur berjentge

Db,eil ber ©efammtftetter ju ©rttnbe gelegt, welcher

nidjt üon ben Urwählern ber erften abtfjeilung ge-

tragen wirb, bergeftalt, bajj biejenigen, roeldje bte

£>älfte biefe« Stifte« ber ©efammtfteuer tragen, bie

jmeite unb bie übrigen bie britte Äbtticilung bilben.

Qnrgiebt fid) nad) ©orftebenbem, bajj Urwähler,

meld)e ju einer ©taat«fteucr nid)t ocranlagt finb, ht

bie jwette ober erfte Slbtbeilung gelangen mürben, fo

finb biefelben gleichwohl ber brttten Äbtheilung ju*

äutheilen unb bie für fie in Hnfafc gebrauten ©teuer»

Beträge üon ber für bie erfte unb weite Äbtbcilung

beregneten ©teuerfumme abjujieben. Diejenigen

Urwähler, auf tueldjc bie erfte §älfte ber übrig

bletbenben ©umme ganj ober tf)etlwcife entfällt,

bilben bann bie erfte, bie übrigen, nidjt jur brttten

Slbttjeilmtageb.örigcn Urwähler bie jweite Slbtheiiung.

Äein $Bäf)ler faitn jtoci Slbtheilunqen juglcid)

angeboren. Säfjt fid) bei gleiten ©teuerbeträgen

nid)t entfdjeiben, Welcher unter mehreren Söäblcnt

ju einer befttmmten Slbtheilung ju rennen ift, fo

Siebt bie atyhabetifdje Orbnung berJ^amiliennamen,
ei gleiten 9iamen ba« £00«, ben ?fu$jd)laq.

§• 6.

ott ©emeinben, weldjc für fid) einen Urtoat)U

Söcjirf bilben, unb üt Urwat)l * ©eatrfen , welche au«
mehreren ©emeinben beftehen, wirb nur eine Hb«
tbetlung«lifte angefertigt. 3m erfteren Salle ftellt

btcjetbe bte @emetnbe*©erwaltung«bet)örbe, tm lefcteren

galle ber Sanbratl) auf. 3n ©emeinben, Welche ht

mehrere Urwat)l-©ejirfc gctbeilt finb, wirb für jeben

Ur»ab^S3cAtrf eine befonbere 9lbtl)cilung«liftc oon ber

©emeinbe* ©erwaltungSbehörbe angefertigt.

§• 7.

Die geftftellunq ber ?lbthcilung«liften erfolgt burd)

bie im §. 1 be« 3teglement« bezeichnete» SBetjörben.

Diefelben ©ehörben b>ben audj bie hn 2. Hbfafe

be« §. 16 ber ©erorbnung gebauten gnnttionen
mn^räune^men.

§. 8.

Sind) geftftellung ber äbtheilung«grenjen bleibt

für bie ÜRettjenfolgc ber Urwähler innerhalb ber fLb*

theilungen bicfclbc Crbnung nad) ben ©teuerfä^en

mafegebenb, in meldjer bie llrmäbler bei «uffteQung
ber Mtt)etlung3ltfte oerjeidjnet »orben finb (§. 5
beS Sieglcmcnt«). Die gletdjbefteuerten Urteät)ler

bcrfclben Stbttjeilungcn unb bie fteuerfreien Urmäqler
merbett alpbabetifd) nad) Familiennamen unb bei

gleichen Kamen burd) baö ilooi georbnet.

§• 9.

3n ©etreff bcö KeflamationSbcrfaljrcnä gegen bie

?lbtbeilung«ltfte, in*befonbere aud) in ©etreff ber

SluÄlegung unb ber s«Befd)einigung bcrfelben, fommen
bte itorfdjriftcn beö §. 4 be* äteglemcntd mit ber

Wa^gabc jur %rroenbung, bag bie öffentliche ftus>

legung ber ilbttjcilungölifteu iu bem betreffenben

Ununiil. 5*e,vrfc, ober bod) in bem (Bemcinbebe^rfe,

menn fold)er aud mehreren Urmaljl * Sejtrfen beftefu,

ftattjuftnben l;at, fomie fcan bie oorgefdjriebeneu

Söejdjeinigungen ber 9btt)eilung«liftc burd) biejenige

Söcljörbe 5U beroirfen ftnb, meldte über bte 9Iertama>

tionen ju etttfd)etben bat.

9ifad)bem bte SlbtljctlungiSliftc burd) bie SHe»

fdjeinigung, ba§ feine Seflamationen gegen biefelbc

erhoben ober bie erhobenen erlebigt ftnb, abgcfdjloffen

morben, ift jebe fpäterc Aufnahme oon Urmät)lern in

btejelbe unterfagt.

©ic ift bemnächft bem 3Sahl»orfteher behuf* ©e*
nufcung bei ber Söahl ^Uäuftellen.

§• 10.

Die jämmtlichen Urroahler bti ttCMM|l * ©ciirfö

merben ju einer, für bie SSahlbetheiligung mögfid)ft

günftigen, üon ben im §. 1 be« JReglcmcntö be^cid)=

neten wehörben jur beftimmeuben ©tunbe be« Sageö
ber SBahl in ortsüblicher SSeife jufammenberufen,

wobei suglcid) baä Salillofal unb ber 9came bti

SöatjtootftcberS, fomie feine« ©teaoertreter« belannt

ju machen ift

Darüber, bafc btefe« gefct)er)en , haben bie ©e»
hörben, welche bie Auslegung ber Urmäblerliften

betoirft haben (§. 4 be« ^Reglement«), fpäteften* im
5Sahltcrmutc bem 2BaI)loorfteber eine 5öefd)einigung

einjitreichen, welche bem ^rotofoUc (§. 22 be«

Reglement«) beijufügen ift

§. tt
3n ben ^ßroüinjen ©d)le«wig * ^oKftcht unb

^>annoocr (ann für fold)e SBahlbeerte, welche ganj
ober theüweife au« Snfeln belieben

,
je nad) ber

Dertlid)feit unb bem ©ebürfniffe oon einer SBal)loer=

fammlung für ben ganzen ©cjirf abgefehen unb üon
bem SRegicrung« * ^räfibcnteu bte Abhaltung üon
SSahlüerfammlungen für einen Dheil be« ©ejirf«

oba für jebe einzelne Snfel angeorbnet werben (§. 2
9er. 1 be« ©efefce« oom 11. SJcarj 1869).
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1

»et SSaliloorftrber ift bann Oettfßdjtet, bte

Stiert)!« an ben öerfcbtebenen Orten h einem 3*it*

räume öon hod-ften-ä biet Innen, mit <£infd)lufe beä

öon bem SWtntfter beä 3nnern befttmmten iageä
ber 2Bal)l, in «uSfnbrung ju bringen. 3n einet

gleich langen Jnft ift btc etwa erforberlidje engere

SBaW »u bemirfen.

Der 2i>at)lüDrftchcr ernennt an jebem Orte, wo
er eint SBat)Ibet1ammlnng abhält, neue ©eifitjer,

erforberlidjen gnES aud) ehren neuen ^SrotofoH'

führet.

SBon bem SBaljtoorftanbe beSjemgen Orte«, wo
bie lefcte ffiabloerfammlung ftattfinbet, wirb bie

SBafjltoertjanblung abgefajloffen unb ba« Crrgebnifj

üerfünbet.

SBhrb eine engere SEBatjl not hin, fo ftettl ber

S3abloorftet)er bie Ätmbibatenliftc für biefelbe nad)

§. 17 biefeä Reglement« feft. @r lägt alibann fo»

glcid) bie Sierinmmlung , in mdcficr bie erfte
s

ii>al>l

banblung gcfdjloffen mürbe, burefj toeittre %bfrimmung
ben neuen SBofilaft beginnen, unb tüt^rt benfeiben

bemnädjft in ben anbeten Orten, nad) ben oben ge*

gebenen ©efthnnrungen , $um ©cr)lufj.

§. 12.

Xw Söab^t)orftet)et ernennt au8 ber Qatyl ber

HtttJät)ler beS SBafjlbejtrfe« ben ^totofoüfuhrer unb
3 bis 6 ©eifiber (§. 20 ber SBerorbuung).

öei einer oon einer einzelnen Abteilung nor;.u-

nefunenben 9iad)Wat)l tönnen erforberiidjfen gaüefi $u

©erfifjern ober jinn ^otoloüfub/rer Urwähler einer

anberen Abteilung be)felben Urwab>5Bejirfc« ernannt

§ 18.

5Die 2Bof)lüerf)anbUing wirb bamit eröffnet, baß
ber SBabtoorftct)cr ben $rototolIfiit)rer unb bie

Söcift^cr mittels §anbfdjlage« an (SibeSftntt Der»

öflidjtet. (£r Weift auf bie fär bie 5Baf)l

maftgebenbtn gcfefoltd)cn unb reglementarifd)en SBe

fthnmungen Inn, oon benen ein Äbbrud hn 2Bat>U

totale auflegen ift

Seber mtfjt ftimmberedjtigte Slnmcfenbe wirb »um
Abtreten öeranlafjt unb fo bie Skrfammlung fon-

ftüuirt

©bäter erfebeinenbe Urwälder mclben flct) bei

bem 3öaf)loorfter)er unb rönnen an ben nod) ntrt>t

gcfdjloffenen Slbftimmungen 3heti nehmen.

S)ic ftnroefcnljert foldjer nid^t ftimmbered)tigten

<ßerfonen, ofme beren $b,ätigtert ber Noerfcntföredicnbe

unb orbnungfimäfjigc verlauf ber ©afjtoertjanblung

nad] bem Cr rmeffen bed ©arjloorfterjcr? nierjt möglid)

ift, ift Dorüberge^cnb »uläfftg.

Slbwefenbe fönnen in fetner Keife burdi ©teil*

oertretcr ober fonft an ber SBatjl -i. heil nehmen.

§. 14.

%\t britte Abteilung mätdt juerft; bie erfte ju»

lefet. ©obalb bie SSabJoctbanbluna einer Äbttjeüung

gcfd)loffcn ift, »erben bie SKttglieber berfdben jum
Abtreten ttewtnlajjt.

§. 16.

2*r ^totoloCfütirer ruft bie SRamen ber Urwähler

abttjeilungSweife in berfelben golge auf, wie fie in

ber «btt>etlung«lifte oerjetdjnet finb (8§. 5 u. 8 be«

Reglement«), roobei mit bem ^odjftbefteuerten ange«

fangen wirb. 3cber Aufgerufene tritt an ben jwifdjieu

ber ©erfarnmlnng unb bem SBabloorftet)« anfgeftellten

lifd) unb nennt unter genauer Seieidjuung ben

tarnen bei Unr>fif)ler$ , weldrem er feine ©limme
geben will, ©mb mebrere SSablmfinner ju toäblcn,

fo nennt er gleidj fo oiel Utam-cit , als beren in ber

ftbttjeilung ,ui rodhU-n finb Tic genannten Wamcit

trägt ber ^rotofoüfubter neben ben tarnen bed

UriüäJjlerd unb in ©cgennwrt beffelben in bie tüb*

tbeilung^lifte ein, ober läfrt ftc, wenn berfelbe ti

wünfd}t, oon bem Urwät|(er jelbft eintragen.

§ 16.

%k fflal)! erfolgt nad) abfolntet 9Dicl)«b«t ber

Ungültig finb, auger bem ^ade bc» §. 22 ber

JBerorbhung foldje fBabIftimmen, weldje auf anbere,

als bie nad} §. 18 ber $erorbming, ober nad) §.17
biete« Stcglcmcntd wählbaren ^erfonen faDen.

lieber bie ©ültigfeit einjdner SBablfttmmen ent»

fdjeibet bet S^at)loorftanb.

§. 17.

Soweit fid) bei ber erften ober einer folgenben

Hbftinimung abfolute 6ttmmenmet>rbcit mdjt ergiebt,

fommen bierenigen, Wddic bie merften ©tunmen haben,

in boopdter %nyal$. ber nod) %\x wäl)lenben fßat)l'

mättner auf bte engere ©ab,!.

3Sft bie S(u8wat)l ber tjiernad) ?iur engeren ®ab,t

vi bringenben ^erfonen »weifeltjaft , wed auf )wei

ober mehrere eine gleidje Sthnmenjarjl gefallen ift,

fo entfd)erbet jwifdjen biefen ba« Soo*. weldje« brmt)

bie öanb beö IBorftclKr« gebogen wirb.

Sine engere 3i! nhl finbet aud) bann ftatt, Wenn
bei ber erften Hbftintmimg bie Stimmen jwifdjen

Sei ober — Wenn e« fid) um bte SttabJ t>on §wei

at)lmSnnern banbelt — gwifdjen oier ^erfonen gan*
gleich getl)eilt finb. Stritt biefer ^jaQ bagegen bei

einer fpätcren Hbftimmung ein, fo entfdjeibet bat

fiooä jwifdjen ben jwei bejret)ung*weife oier

Verfemen.

SBenn bei einer Äbftrmmung bie abfolute ©timmen«
mchrtjeit auf mehrere, ali bie nod) ju wät)lenben

SüalilmäBncT gefallen tft, fo finb biejenigen berfelben

Sä|lt, weldje bie bödjfte ©timmenjabl baben. ©ei

mmcngleidjbcit entfd)eibet aud) hier ba8 fiood.

3ft aber bie ©timmenglcidjbeit bei ber erften Äb*

ftimmung eingetreten, fo finbet flunädjft jwifd)cn benen,

weldje eine gleidje ©timmenjat)! erhalten t)aben, eine

engere 2öat)l ftatt

§. 18.

$ic gewät)ltcn OToblmänncr nrirffen ftd), wenn

fie im SBaljltermine anwefenb finb, fofort , fonft

binnen brei Sagen, nadjbem ibnen bie 3Baf)l ange*

jeigt ift, erttären , ob fie biefelbe annit)nKn, anb,
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Waat jk in mehreren Slbiftellungeit gettäblt (tnb,

jiir »cld)e berfelben fie annehmen wollen.

Slnnafune wtter «ßrotefi ober ©otbebalt , fc

ba* Ausbleiben bet grfuirung binnen brci

gilt al» ttbtefHUtng.

3ebe Ablehnung hat für bie «btbetlung eine neue

SBabl }ut ^olge.

§. 19.

gefolgt bie Ablehnung f ort im SBabltermhte,

unb betet bie Söahlocrbanblung bet betreffenden

Sbtbeilung gefcbloffen ift (§. 14 be« SieglementS),

fo $at ber ®abüM>rfteber fofort eine neue ffiafal

bonunebmen.

(Erfolgt bie «blebnuna, fpäter ober gebt binnen

3 Xagen (§. 18 beS SReglemcntS ) leine ftttlätung

beS $e»ät)Uen ein, fo ijat ber Stabloorfteher bie

berreffenbe «btbeilung unter Beobachtung ber im §. 10

bei Reglement* gegebenen ©eftimmungen unoerjüglicb

unb, wenn möglich, fo jeitifl \u einer neuen Sitahl

jufanunenjurufen, bafj ber m erwähletibc Sablmann
n©d> an ber SBatü be« «bgeorbneten 2beil nehmen fann.

g 20

3ft in einem Uroafrt * ©e^irie bie Stab! eine«

SöahlmanneS Wegen WicbterfcljeinenS ber Urwähler

nicht p ©taube gefommen, ober bie SLBabl für un*

gültig erflärt roorben, jo ift, ebenfo wie bei foirftigem

auÄjajeiben üoii Jöablniännern (§. 18 ber ©ewrb*
nung) bor bet nddjften SBabl eine* Äbgeorbneten

eine <£rjaßwab,l bureb ben JRegierungS « $räfibenten

unb für ©erlin butd) ben Ober * #räfibentcn au«

ben \u anüi

ücröffentlidit

§ 25.

§. 21.

SBütb btc Srfafewabl etne* SSahlmaunei nach

Ablauf eines 3ab,te* feit bet Ickten Stahl eine«

2U>georbneicn erfotberlic^, fo ift berfelben eine neue

Urwähler* unb 9(btb,eilungälifie, bei beten StuffteÜung

unb »usleguna bie ©orfchriften biejeS Reglements

ju beobachten jmb, jum ©runbe $u legen.

§. 22.

lieber bie ©erbanblung ift ein ^tototoU nach

bem Formular B. aufzunehmen.

IL SHalii bet »bgeotbneten.
§. 23.

Tic 9)ejBieruag8>$täfibent£n unb für Berlin bet

Dbet'$täftbent I)aben bie Stablfommiffare für bie

SBabl bet ftba,eorbneten p beftimraen, unb baoou, baj;

bie« gefcheheu, bie Sta|lootftebet p beiwchticbttgen.

Die SBabfoorftebcr reiben bie UnDa()I>$rotofoQe
bem Stabltommiffar ein. Der ffiahlfommiffar j'k'lit

au« ben eingereihten Urroabl «^rotofoUen ein nadj

Äreifen, obngfeitlidfm ©ehrten ober infonft gecig*

netet SBcife georbnetes ©eneiebnifj ber Staljlmdnner
feines iBJarjlbejirf« auf unb oeranlafet, bog biete«

Berjeiehnifj butd) Auslegung in ben Wejchäftölofalen

bet fianbräthe, fowie ber 2Xagifträte (©emeinbe*
5BerwalturtgSbehörben) ber einen eigenen SreiS ober

2ikblbeairf biibenben ©tobte, unb burch abbrud m

Ter SSdtjlfommiffac labet bie Sönhlmouner jehrift»

licb pt Stahl bet Sbgeotbneteu ein. Die Mteüung
ift butdi einen oereibeten Beamten p beicheinigen.

I ie ©orlabung ber $Bat>lmännet fann aud) fofott

im UrmatjUermine buret) bie SSatjlootfteb/er beteirft

roetben. feit 2Bal)l»orf!cbct et^altai in biefem ftalle

Seiten« be« SBabllommiffarS btc ctforbetlicbe %n^l
oon (Sinlabungs • gomularen unb BctjänbtaungS«

febetnen. ©ie baben bie ctfteren mit bet Kbte|fe oet

3Bablmämtet ut uerfe^en unb gegen BoUMetntng ber

Bet>änbigung«|d)ciiie auSjubönbigen. auf ben leiteten

aber bie richtig erfolgte Aufteilung p bejd)cinigen

unb biejelben gleidjjcitig mit ben Uru>ab>$rot0louen
bem SBa^lfommiffar einpreücf|en.

§. 26.

Die SSdbloerbyanblung wirb unter ipinwetä auf
bie füt bie SBabJ ma§gebenben gefe^üdjen unb tegle*

mentarifd)en Beftimmungen , oon benen ein ftbbrucf

im S3abllo(al au««uleaen ift, eröffnet.

2>er ^totofodfüb.rcr unb brei bis fect)« Seifiger

werben uon ben SBablmännern auS ibrer Witte auf
ben Borfctjlag be« SabUonuniffar« gewöblt unb von

biefem mittel» Jpanbjtfilage« an (£ibe«fiatt Derpflnr)t«L

©ei ber Gntfcfjeibung ber ©erfammhmg über bie

von bem ^Bar^lfommiftac für ungültig erachteten

Urwal)len (§. 27 ber ©etorbnung) finb aud) bie«

i
enigen SBat)lmänner ftimmberccbtigt, beten SBabl
uon bem SBabltoauniffac bcanftanbet wirb.

3m Uebrigett fommen bie ©eftünmungen be«

§. 13 jut «nmenbung.

| «7.

3ebet Mbgeorbnete wirb in einet befonbeten 3Bflt)l*

t)anblung gewäblt Xie SBal)l felbft erfolgt, inbem
ber nad) ber ffleiboifolge be« ©erieict)mffe« (§. 24
be« SRcglemeut* ) ,

aufgerufene Dahlmann an ben
swijdjeit ber ^atjlDerfammlung unb bem SSa^lfom«

iniffat aufgehellten Xifa) tritt unb ben tarnen be«»

i eü igen nennt, be» er feine Stimme giebt

S)en oom ffiJabylmann genannten Scamen trägt ber

^ßrotofollfüljrer neben ben SRamen beS aöablmanne«
in bie 9Bar)laiäniterlifte ein, wenn ber SBatjlmann

nid)t Oerlangt, ben 9camen felbft einp tragen.

§. 28.

§at fieb auf feinen flanbibaten bie abfolute

©timmenmeb,ri)eit öeteinigt, fo wirb p einer wetteren

abftimmung gefcfjritten.

Dabei tann feinem ftaitbibaten bie Stimme %tp

geben werben, weldjet bei ber erfteu abftimmung
feine ober nut eine ©timme gehabt hat.

Die aweite Kbftimmung »trb unter ben übrigen

ffembibaten in berfelben Söeife, wie bie erftc öcn>

3ebe Söablftimme, weldje auf einen anbeten al»
bie in bet ©abj gebliebenen fianbibaten fällt, ift

ungültig.
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SBenn narfi bie jftette 3l6ttimnuing feine abfotute

9J2et)tf)cit ergiebt, fo fällt in jeber bet folgenben

?lbftimmungen berjcnige, welcher bie Wcnigften

©thronen blatte, aus bet 9Bat>l, bi« bie abfolute

9Jhhrh«it ftcfj auf einen Äanbibatcit oereinigt hat.

©tefjen fiCb 3Ket>rere in bet getingften «Stimmen*

jahl gleich , fo entfebetbet baä £oo§, weichet au$
bet 3&at)l fällt.

SBcnn bie Slbftimmung nut jroifc^ett \Wei Ran
bibaten nod) ftattfinbet, unb jebet berjelben bie £>rilfte

bet gültigen Stimmen auf ftdt> ueteinigt bat, cnt=

treibet ebenfaß* baÄ ßoo«.

3n beiben Sollen ift ba« £008 burrf) bie ftanb

be* SBahlfommiffar« ju jiehen.

§. 29.

Uebet bie ©ültigfeit einjelner Sablftimmcn ent*

Reibet bet SBahloorftanb.

§. 30.

Ter ©«wählte ift oon bet auf ihn gefallenen

2Bat)l butcf) ben 2Bat)lfommiffar in jtenntnife *u

jefcen unb jur erflätung übet bie Ännahmc, fowie

jum 9cacf)weiic, bafe et nad) §. 29 bet 83erorbhung

wählbar fei, äufjuforbern.

Snnatjme unter <ßroteft ober 83orbehalt
t

fomic

ba« «uäbleiben ber Urflärung binnen acfjt Sagen
uon ber Aufteilung bet SBena^ticf)tigung

,
gilt al«

Ablehnung.

2m grillen bet Ablehnung obet 9?ic^troäf)lbarfett

bat ber 9hgientng&*$räfibcnt unb für Skrlin ber

Dber^räftbent fofort eine neue SBnljl jn beranlaffen,

bei weldjcr nßthjgenfall« eine neue Slbfcfjrift bet

SBabtmännetlifte jur Eintragung ber Slbftimmung

ju benu^en ift.

§• 31.

©ämmtliche SJethanblungen , fowobl über bie

SBatjl ber SBaljlmänner, al« audj über bie 5EÖat)I ber

abgeorbneten , werben non bem ätfahlfommiffar bem
9hgierung««^räfibcntcn unb für ©erfin bem 06er
ißräfibenten gehörig geheftet, eingereicht, unb hiernäcfjft

bem SKinifter be* 3nnent jur »eiteren SJtittheilung

an ba« §au« ber Slbgeorbnctcn twrgclegt

Serien am 18. ©eötember 1893.

ffüniglicfje« ©taatämmifterium.

©raf ju Sulenburg. oon 33oettid)er.

bon ©crjelling. g^eiherr won JBerlepfcf).

©raf bon Gapriüi. SNiquel.
»on #altenborn*©tacl)au. oon .ftcrjbcn.

Xbjelen. Söffe,
555. Dura) recbt«fraftigen SBefd>lu§ bt« «rtifl-

au«fcbuffe« bee «reife« Reifungen bom 18. 3«li b. 3.

ift auf ©runb be« §. 2, 4 ber ganbgemeinbeorbnunq

com 4. «uguft 1897

1) ba« im «reife 9J?elfungen, 3(mt«gtricbt«bejirf

©pangtnberg belegene ©runbftflcf, «artenblatt 4 9er.

18/2 = 1,1378 ha be« ©utflbejirf«, Oberförfterei

©pangtnberg au» (toterem au*gefcbiebtn unb bem
(I5ut«bejtrt, Oberförfterei SRcrfcben («rei« SWelfungen,

2) bie im «rei« tWelfunge», «mt«geriä)t«bejrrf

©Langenberg belegenen fflronbftücfe, «artenblatt 9
9h. 61 = 0,2155 ha, ftortenblatt 19 9h. 4/1 =
516,2057 ha be« ©ut«b«Mr!«, Oberförfterei ©bangen-
berg au« legerem auegtfRieben unb bem ©uWbejir!

OberförfteTet Reifungen (ftrei« Reifungen, Kmtft*

geriebtebe^it! 3}ielfungen) «nt>erleibt,

3) bie im ftrei« ^Reifungen ,
%mt«geriä)tebe)irf

Reifungen belegenen ©runbftücfe, ftartenblatt 13
9er. 154/25 = 0,2533 hm unb ftr. 159/4 K. «
0,4005 hs be« ©ut#be)rrl«, Obexfarfterei Weifungen

( *mt«geria)tebejirf Reifungen) au« le^tertm aus-

getrieben unb bem ©utebejirf , Oberfbrfterei ©pangen-
betg («rei« Reifungen, «mt«geritbt«beiir! ©pangen.
berg) eincerleibt,

4) bie im ttrei« «Weifungen, Bmttgrria)t«be}ir!

©pangenberg belegenen ©runbftücfe, ÄartenMatt 8.
Wr. 1 = 7.7737 ha, «cttenblart 33. 9ir. 8 =
0,3676 ha, «artenblatt ®. 9lr. 359/11 = 6,8638 ba,

«artenbtatt 33. 9hr. 360/11 = 0,2784 ha, «arten«

blatt 1 9?r. 1 = 0,0507 h», «artenblatt l 9h. 3/2
= 22,1729 h», Jlarttnblatt 13 9er. 1 = 22,5669ha,
«artenblatt 13 9er. 3 — 0,1908 ha, «artenblatt 13
9lr. 6 — 0,3359 ha, «artenblatt 13 9hr. 7 —
0,0219 ha, «artenblatt 14 9er. 2 0,7173 ha,

«artenblatt 15 9tr. 3/2 — 83,1231 ha (jufammen
= 144,4630 ha) be« ©ut«bfjirt«, Oberfdrfterei

©tSI^ingen, Hmt«gericbt«beiht ©pangtnberg an«

lefcttrtm au«gtfa)itben unb btm ©ut«btjirf Ober-

förflerei ©pangtnbtrg («rti« Reifungen, «mt«g«ia)t«'

bejirt ©pangenberg) eincetleibt »orben. (A. IV. 7212.)

Gaffel am 5. ©eptember 1898.

Der Regierung«. ^raTtbent. 3. ». ©remtr.
556. Der «rei0au«fa>ug be« «reift« $ünft(b bat

auf ©runb be« §. 2,4 ber Uanbgemeinbeorbnnng vom
4. «uguft 1897 btfcblofftn, bag bie in ©emarfung
S8ua>enau belegene 0,0109 ha grc&t ^arjtOe 9lr. 174 39,

«artenblatt O bon ber ©emtinbe 33ua>tnau abgetrtnnt

unb btr ©emtinbe 9itcfrob einberleibt, toribrenb um-
gtftbrt bie glticb große $ar)eOe 9h. 299/1 ber ©e*
marfung 9Jecfrob «artenblatt 31 bon ber ©emeinbe

ÜRecfrob abgetrennt unb btr ©tmtinbe 33ucbtnau ein-

btrleibt teerte.

Dieftr 33tfcblng ift rccbt«fräftig geworben. (A. IV.

7211.) daffel am 31. «uguft 1898.

Der 9iegierung««^räfibtnt. 3. 33.: ». 33remer.

Krwbnnncten nnb ^ffannttnartjungen

anörrcr Haifrrltd)fr unb Münigltdjcr 3JctiOiben.

557. «m 10. Ottober b. 3. tritt hier bie Äotn-

miffien jur »bbaltung ber bura> ba« ©tftß oom
18. 3uni 1884 angtorbneten Prüfung über bie 33e-

fdbigung jum 33etriebe be« $>ufbefcb,laggenjerbf« }u-

fammtn.
Diejenigen, n>ela)t fieb biefer Prüfung unterjieben

wollen, boben ib,re Reibungen bi« jntn 29. e ep-

tember b. 3. unter 33eifügung be« @eburt«fc$rint«,

etwaiger ^eußn'ff1 ft*er bje erlangte tetbnifcb> Äu«-
btlbung, einet Gttflärung, ba| fie fieb^ ber Prüfung
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uoo) nic$t erfolgte« unterzogen tjabeu — im anbeten

gatle eine« 9la*»eife« über Ort unb 3eirpunft bet

früheren Prüfung, fottie übet bie beruf«mäßige ©e«
f<$5fttgung nad) biefem 3*itpunfte — unb unter (Sin»

fenbung ber 10 TOorf 05 $f. betragenben ©ebübwi
an ben Unterjeicbneten ju rieten.

SVatburg am 3. ©eptember 1898.

Der Äömgli^e Äreietljierarjt. Dr. Stiebet.

558. S3oTl(fung(R für ba« ©tubium btr Sanbtoirt&fd)aft

«n btt UnfMifltd't $alU. - Da« »Mnterfemefter 1898/99
beginnt am 15. Ofto&er 1898. — ©on ben für ba«
©inter« ©emeftet 1898/99 angejeigten ©orlefungen
unb Uebungen bcr Ijiefigen Unieerfität finb für bie

©tubirenben berflanbttirtfyföaft fotgenbe Ijeroorjutjeben

:

a. 3n Hücfficbt auf facbmif f enf <£af tlute
unb ftaatflUMffenf tfiaftlicbe ©ilbung.

(Sinleitung in ba« ©tnbium ber Canbwirt&ftbaft:

®e$. Ober«5Reg.«5Raib, $rof. Dr. Äübn. — Stil«

gemeine SWerbautebje: Derfetbe. — Allgemeine Xbjer«

jucf/tte^re: Derfetbe. — ©perielle Xt?ier$ucbttei&re:

©el). 9teg.»9?atfc, $rof. Dr. grebtag. — *!anbu>irt&«

f$aft(i$e ©ucbfüljrung unb Slbfc&äfeungelebre: Der«
fetbe. — ffioüfunbe: Derfetbe. — üHollereitoefen

mit Demonftrationen: $rof. Dr. Ulbert. — lieber

Stöilcb», SJiajt« unb 3ugtieb,Haltung mit prattifo}en

Uebungen im {Berttyfelften ber liiere: Der fetbe. —
Die ©ewirt&ftbaftung be« leisten ©ooen«: Der«
fetbe. — ^flanjenjüAtung: Dr. §olbefleig. —
Sanbmirtb,f*aftli^e Jttiinalebje: Der fetbe — ®e»
fliehte ber Canbtotrt$fo>aft : Dr. galfe. — fJljtyfiologie

ber nufcbaren (Sigenfcfcaften ber liiere: Derfetbe. —
gorftroiffenfebaft: $rof. Dr. (Steatb. — Obft« unb
SBeinbau: Obftbautebur 3Wüller. — ^raftifebe

Demonftrationen im Obfibau unb in ber Obfroer*

toertimng: Derfetbe. — 8anbtoirtJjf$aftli<be $an»
bel«u>iffenfc$aft: ^anbeSöfonomietatb, bon SRenfceL

—

Stnatomie unb $l>bfictegie ber $au«fäugetbiere : $rof.
Dr. Diffeltjcrfi. — ©eueren unb $eerbefranfyeiten

:

Derfetbe. — ftlinif$e Demonftrationen mit ©e»
rücfficbtigung be« Srterieur« unb ber miebtigften ebirur»

gifeben Operationen: Derfetbe. — lopograpbifcb«
onatemifebe ^räparirübungen für £ljterjüo$ter

:

Derfetbe. — SanbttirtbfcMtlicbe aflafebinen« unb
©erätyefunbe : tyrofeffor Dr. Sorenj. — Äultur»

tet^nif, 1. ST^etl (Drainage, ©iefen» nnb «Baffer«

Bau): Derfetbe. — Canbttirtyfcbaftlicbe ©autunbe:
Ötegterung« « ©aumeifter Äno<&. — ©rperimentat«

<ibraie: ®eb.. Heg. «Kalb, ^rofeffor Dr. ©ol$arb.— Gtymifcbe« CEotlcouium: Derfetbe. — Singe«

roanbte (Jljemie : ^Jrofeffor Dr. Srbnann. —
Untrrfudjung unb ©eurtbeilang tcd&nifct) unb lanbairtl)»

MofHty rmebtiget ©toffe: firof. Dr. ©aumett. —
«grirutrur.fcbönie, L SEfceil (bie ttaturgefefce ber
<Srnabrang ber lanbttnrtbjcbaftlicben ftulturpflanjen)

:

©eb. 9tea.«9iatb, $rof. Dr. SRaerder. — Senologie
ber Äobjeb^brate, 1. 2$eU («tacter» unb ©piritu«.
fabritation): Derfetbe. — lecbnologte ber «ob>
tybrate, f. Ibril (©tarlefabrifation, ©raueret unb

Stpfeltoeinbeteitung) : Dr. (Stuf. — 3u^er"^un8 m*

Äonferoirung ber guttcrmittel : Derfetbe. —
erperimentalptofll, l.^b.etl(SIRe<bani!, «lufttf, ©arme«
leb«): Vwf. Dr. Dorn. — eteftroteebnif : ^Jrof. Dr.

©cbmibt — (Steftroc^emie: Dr. 91 ol off.— ©eftein«.

teb,re a(« ©runblage bcr SBobenlunbe: ©e^. 9?eg. «SRatb.,

^Jrof. Dr. »on ^ritfc^. — ajiineratogie : tfwfeffor

Dr. fiuebeefe. — 2e<^nif(^e ©eotogie für 8anb«

U)irtb,e: Derfetbe. — ftnatomie unb ^b,t^ficIogie ber

^flanjen: ^Jrof. Dr. Äteb«. — ^ftunjenpb^fiotogie:

^ref. Dr. »opf. — ©efebiebte ber fuWoirten Siatjr«

pflanzen : Dr. S(. © df u l j. — ^ftan)engeograp^ie

HKitteleuropafl: Derfetbe. — Qtemente ber3ootogie:

$rof. Dr. ©renaler. — Hu«getDäbtte intereffante

Ib,iergruppen : Derfetbe. — Die tbjerifeien ^arafiten

bes SRenftben unb ber §au«tbiere: ^rofeffor Dr. O.
£af$enberg — ©au unb geben ber Helle al« Gin«

fübjung in bie allgemeine Anatomie unb $f)tyfiologie

ber ^flanjen unb liiere: Dr. SJranbe«. —
3oologifcbe« (lolloquium: Derfelbe. — «tlgemetne

Apologie: Dr. 3enfen. — Onfeftion unb De««
infeftion: Dr. ©obernbeim. — 9?atienatöfonoraie,

1. t^eoretifeber Ibnl: ffleb.. «eg..9iat^ ^rofeffor Dr.

6onrab. — ©ef(bicbte bet SZationalöfonomie: Der»
fetbe. — «l'irtfjfcfcaft«. unb ÄulturftatijHf : Dr.

Härter. — gtnanjmiffenf^aft: ©eb.. SJeg.'SRatb; ^Jrof.

Dr. (ionrab. — «ügemeine ©taat«leb.re: $rof. Dr.

griebber.v — Die©ojial.©efet}gebung be« Deutf^tn
Keicbe« (©eteerbe« unb Arbeitet • 95erfic^erung«re^t )

:

^Jrofeffor Dr. Cöning. — Deutf(6e« §anbel«recbt

:

©eb,. 3uft.«5Rat^, ^Jrof. Dr. Saftig. — Sanbttirtb.«

fcbaft«retbt: ©eb,. 93erg « Watb,, ^rofeffor Dr. «rnbt.
b. 3n 9tüc!fiitt auf allgemeine ©Übung, in««

befonbere für ©tubitenbe beeret ©emeftet.
©ottefungen au« bem ©ebiete bet ^tyitofopbje,

^Sbagogit, vitteratur, ©ef$i$tc, ©eogtapb,ie unb bet

etb,ifcben «Biffenfäaften Ratten bie ^Jtof. ^3rof. Dr. Dr.

ßat>m, Grbmann, Drob;fen, Sinbnet,
(Imatb, ©aib^inget, Upb,ue«, puffert, ftitcb«

^off, ^etjbetg, ©ommetlab, Ute, ©tobe >c

^ tjem-dtf cltt unb ptattif^e Uebungen.
©taat«n>iffenf^aftli(^e« ©eminat: ©eij. 9?eg.»9?atl}

^tofeffot Dr. (iontat. — ©tatiftifebe Uebungen:

Derfetbe. — Uebungen übet nationatöfoncmif$e

©tunbbegtiffe: Dr. «fielet. — $raftif<$e Uebungen

im cljemiffben gabotatotium: ©eb,. 8leg.«9iatb,, fxo\.

Dr. ©oltyarb, $rof. Dr. DSbner unb Dr. ©ot«
Idnber. — fJb.bfWalifcbe« Cabotatoriura : ^rofefforDr.

Dorn — SWineratogifc^e« ^rartiTum: ^Jrofeffor Dr.

öübeefe. — ^atäontotogifc^e, geotogifo>e unb mine*

talogiftbe Uebungen: ©eb;. ^Rta.»ytatif, tyrofeffor Dr.

»on Stitfc^. — 2Riftoftopifae unb ^bpologifcbe

^taftifa: ^Jrof. Dr. Äteb«. — «nleitung }u frbpto.

gamifo^en UnterfÜbungen: fJrofeffor Dr. 3opf. —
3oo(ogif(&e Uebungen: ©rofeffot Dr. ©renacbet
unb Dr. ©ranbe«. — Uebungen im tanbairty'

fcf>afttict> ' pr;r^fiotogifcf>eTt Liberatorium: ©eb,. Ober«
«eg.««atb., ^rofeffor Dr. «ü^n unb ©rofeffot Dr.
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fio {befleiß.— Hebungen im (Seminar für angetoanbte

Watarfunbe: ^rofeffor Dr. ftüb.a mib frofeffor Dr.

Ulbert — Demonftrationen über lanbn>irtbfcbüftlicf>e

^ierb,aitung: $refeffor Dr. Ulbert. — frafiifc&e

Demonflrotionen im Obftbau unb in ber ^bfroer«

»ertyung: Obfifcaulebjer 3. SRüller.— £ecbnelogifa)e

(Srfurfionen : ®e$. Weg. « Watt, . ^Jrof. Dr. 2R a e r <f e r.—
3ei(bnen, Walen unb peTfpetttoifdje« 3et4»nen : 3ei($en<

lebm ©tfenf. — Wettunterrtd»t: Unroerfitaterett«

leerer ©Treiber. — lonjunterrtcty : lanjlebjer

Wocco. — 5e<$t» nnb luviuinterrirbt : gjectyrmeifter

fJeffeL
Wäljere 9Iufifunft erttjeilt bie t unb jebe 93uc$tyanbtung

gbejiefcnbe @$rift: „Programm für ba«
tubium ber SanbtttrtbJ cb, af t an ber linieer«

fttät $alle, Dreflben, ©d>3nfelb'fcbe S3erlag«bwb«

fanblirag." ©rieflidie Anfragen »olle man an ben

Unterzeichneten rieten.

£>afi*e a. 2. im 3ult 1898.

Dr. 3uliu« ftüb.n, ®e$. Ober« Weg. -Wat$,

orbenil. Bffentl. ^rofeffor unb ©ireftor be« lanb«

toirtr^fc^aftlic^ert 3nftitut« ber Untoerfität.

559. Berjeidjnffj ber ©orlefungen an ber

Äöntglidten öanbietrtb,f$aftli^en $ocbfdjule ;u ©erlin N.,

3noalibenftra6e Wr.42, im «Hinter« ©etnefter 1898/99.

1. Sanbroirtbjcbaft, fjorfttoirt^fd/aft unb
(Gartenbau,

©ebeimer WeglerungSraty, ^rofeffor Dr. Ortb,:

ungemeiner Ader« unb ^flanjenbau, I. Ib,eil: Sieben«

tunbe unb (Sntmäfferung be« ©oben«. ©pecMer Ader*

anb ^«fkmenbau , I. Tbcü: ftutterbau unb ©etreibe«

bau. 8anbtoirtWd;aftU(te« Seminar, Abteilung:

^3flanjenbau. Uebungen jur $3cbenrunbe. Leitung

agroncmifc$*pebolegifdjer unb agritulturcb.emif^cr Ar«

leiten im Sabcratcrium (Uebungen im Unterfingen

bon WnJ*# ©oben unb Jünger), gemeinfam mit

bem Affiftenten Dr. Söerjn. — ©ebeimer Weaierung«»

ratb, ^rcfeffcr Dr. ffierner: tfanbwterbfdjaftiicbe

Betriebslehre. Winbotelftudit. t'airbtotrtbfdiaftlidje ©ncty«

fübrung. Abtijj ber lanbtt>irttjfd;aftlid»en ^robuftion««

lebje. — ^rofeffor Dr. Seemann: Allgemeine

JCbieriiudjUebre. ©cb>fjuc$t unb SBollfuube. Canb»

tr>irtl?f iviftüdje ptterungfliebre. Uebungen in jootecfc»

nifdjen UnterfÜbungen für gortgefarittene. — ©ebeimer

We<$nung«ratb, , ^rofeffor Srfjctte: Vantroirlhfctaft«

tidje 2Naf$inenfunbe. Die für bte ©eurtyeilung lanb«

toirtWcfcaftlidier SRafd»inen in Anmenbuna, fommenfcen

tyinjipien ber ÜJ?ed*anif. 3eidpen« unb Äonfrruction«.

Uebungen; yionjeidpnen. — $rtoatbcjent ^Jrofeffor

Dr. 0e«ca: Srepi|$e AgTttnltur, 1. 2b>il: »llge«

meiner I$ett "n» Grnäbrnnaflfrüdite. Ueber bie Panb*

roiTtbfdjaft in ben beutfc$en ii cl entert. — (Sorten»

infpeftor öinbemutb,: Obftbau. — OberfSrfter

Äottmeier: gorftbemifeuitg. 9(orftfd*u|}.

2. Waturmiffenfcbaften.

») ^3^^f ir unb ^Meteorologie, ^rofeffor Dr.

SSörnftein: (Srperimental.$bbftr, I.2$etL We^anif.

$tybfi!a(if($e Uebungen. fBetterfuube. — ^Jrioattojenr

Dr. 8e§: Ueber bie fett-eiligen ffiitterung«borg5ngf.

SReteerologifcbe Uebungen.

b) (Jljemie unb Senologie. $rofeffor (j. 3«
vacat) «norganifcb;e (Srperimental « Chemie, ©rufe»
c^emifebe« ^raftifum. Äleine« ebamfebe« ^raftifnnu

— ©e&eimer Weg.« Warb, $rof. Dr. gt elfter: Ü)ie

naruruMffenföaftlirben ©runblagen ber Woorfultur. —
$rioatbo}ent Dr. Grengel: CLbemifc^e Unterfud&ung.

lancirirtbfcbajlltcb, mistiger Stoffe. — ©ebeimer Weg,«

Warb, 1?rof. Dr. Detbrüd mit ^rof. Dr. ©aare
unb $rof. Dr. 8BttteUb;5fer: ©äbrung9ge»erbe
unb @tärfefabrifation mit Uebungen im Moratorium
unb in ben pTattifcb.en 3?erfucböanftalten, — ^rieat«

bojent Dr. 3Uar<fn>alb: «nalotifcbe db^emie.

c) Mineralogie, ©eologie unb ©eoguofie»
^Jrofeffor Dr. ©runer: ^Rineralogie unb ©eftein«»

lunbe mit (Srturfionen. ©obentunbe unb Sonitirung,

Uebungen }irr «jobenfunbe. ^rafiifc^e Uebungen im
SBeftimmen oen Stineralien unb ©efteinöarten.

d) ©otani! unb ^Jftanjenp^b, fiotogie. %h-c

feffor Dr. Statt: Anatomie une Hiorp^ologie ber

^flangen. SBotanifcb! »mtfro|fopifc^er Äurfue, im An«
f$lnfj an oorfteljenbe SBorlefung. Arbeiten für
83eTgef($rittene im betauif^en 3nftitut. — ^rofeffor

Dr. granf: ^flanjentranfbetten unb ^flanjenf^u^
?flartjenpatJ>ologif<be* ^raftifum. Arbeiten für Cor-
gefc^rittene im 3nftitut für iJfIan$enpIjbfbkgie unb
^}flanjenf(b,u^. — ©ebeimer ?Regierung«rat$, ^rofeffor

Dr. fßittmatf: ©ameafunee. $erfälfa>ung ber

Wabrung«« unb Futtermittel, Vi'ifroftopie ber WalfrunA«»

unb guttetmtttel. — ^rir>atbojent, ^rofeffot Dr. darf
SRüller: ©runbjüge ber ^atterientnnbe mit befon«

berer WüdfKbt auf bie pra!tif#e 8anbtoirtb.f^aft.

Uebungen au« bem ©ebiete ber $afterienfunbe.

c) 3oologie unb Ibierpbniiclc^ie. ^rofeffor

Dr. Web, ring: ^crl^ie unb eerglcicbcnbe Anatomie,

mit befonberer ^erücffidjtigung ber SGBirbeltb^iere. Ueber

bie iagbbaren ©äugetbiere unb ©öflel ©eutfe^tanb«.

3oclogiftb;ee Wepetitorinm. — Dr. Sxbiemenj: Die
ber 8anb» unb ftorftrolrtbjcbaft nütlirben unb feb^äb«

liefen 3nfeften. gife^juebt, I H*il. — tyrefeffer Dr.

3unft: ^bfiplfgte be« tyieriföen ©toffme^fel«.

©efunbbeite pflege ber ^jauetljiere. Arbeiten im tb^ier«

pbbfioiogif^en Laboratorium für Sorgefc^rittene, ge«

meinfam mil bem Affiftenten, ^rioatbojenten Dr.

&trt|ct
3. «3eterinarfunbe.

ßVbetmtr Weg.>9tatb., ^rofeffor Dr. Diederb! off

:

©eueren unb parafttifc^e Äranf^eiten ber £>au«tljiere.

— ©ebeimer Weg. « Warb, , tyrofeffor 5- SR ü Her:
33efSmpfung ber anfte<frnben Ü^ierftant^eiten bur$ bie

Siebfentibengefe|e unb bie hierbei bl«ber erjielten (£r>

folge. — ^rofeffor Dr. ©d/mat^: Anatomie ber

$au«tbiere, »erbunben mit Demonftrationen. — Ober«
ro^arjt a. D. ftuttner: ^ufbefcbla^aiebre.

4. 9tdft9* unb ©taat«miffenfd)aft.
^rof. Dr. ©ering: Ägrarmefen, Agrarpoliilf unb

2anbt«tulturgefefcgebttng in Deutftblanb. Wational»
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icmifdje Hebungen. iJieitfi*- nnb preufjif<$e« dhd>t,

mit befonbertr iKücffidn auf bie für ben ganbtotrflj,

bat Sanbmeffer unb ihilturtct^nifrr »tätigen Äea)t«'

berb^Ümiffe.

5. Äulturiecbnif.

©e^eimet SoHraU) t>cn SRünftermann: Äultttr*

tecfcnif. (inttcerfen fuüurtea)nifa)er Zulagen, ftulfur»

tea)nifo)e« Seminar. — ^Regierung« • unb Sauratb,

©ran|: fßafferbau (Seminar), Srüden- unb Sikge-

bau. (Sntoerfen »afferbaultcber «tüagen. 8anbtt>irt^-

fa>aftÜcbe Saulebje,

6. ©eabäfie unb SKat^ematil
<Profeffor Dr. Sogler: Sfradrea. ©rurtbjüge ber

8anbe«bermeffung. 'JJraltifd&e ©eomerrie. Werbungen,
grmeinfam mit $rofeffor $egemaan. ©eobätifa>e«

Seminar. ffieobatifdje SRcdbcnübungen. — $refeffor

ßegemann: ftartenprcjelticnen. Uebungen ynr

Canbeflbermeffung. 3e'^enubunfl«
n ' — tyrofeffor Dr.

Steimel: $tyere «nalbft« unb anatytifa)e ©eourtrie

(gortfefcnng). Zurftellenbe ©eomerrie. SKatb^matifdbe

Hebungen, bejto. 9caa)trage. ^cittenübungen jur bar«

ftellenben ©eomerrie.

Segtnn be« ffiinter »Semefter« am 17. Oftober,

ber Sorlefungen jn>ifa)en bem 17. unb 24. Oltcber

1898. — Programme fwb b«ro> ba« Selretariat ju

erhalten.

33 er l in esin 7» 3iilt 18Ö8L

Der {Reiter ber ffgl. 8anbtoirWa)afrlid,en £oa)fd;ule.

Delbrück
eehmttma^nngrncnmmnttalftänoif^rr Öetjörbrn
560. 9?aa}bem ber Äommunal- Stonbtog tn feiner

St&ung cem 2. Degember 1897 bie fcrbebuug einer

Sejtrt«abgabe in £cbe bon 319000 Wart für bat
(£tat«ja$r 1898/9« befcbloffen tjat, ift naa) sbefcblufc

beö $janbe«.«u«fa)uf?e« eom 20. 3tmi a bie Ser«
Reifung tiefer Sejirl«abgabe auf bie einzelnen Stabt»
nnb £*anbtreife naa) bem au« bem Serl)ältiii§ be«

©efamroifteuerft*« bes Sejirt« ju ber Sejrrtafteuer*

fumroe ftct> ergebenten ^rojentfafce unter «bruntung
bon fia) ergebenben SrucMeilen auf eine DecimaU
ftefle naefc oben erfolgt.

ff» entfallen bemnaü) auf:

1) Statt frei« Gaffel •

2) Öantfret« Gaffel .

Glcbmege

ftranfenberg .

ffri&lar .

gulba .

©einkaufen .

©ertfelb8)

9) Stabtfrei« $anau .

10) Sanblrti« £anau

13<

87714 DU, Ol ff.
19821 » 29 n

13364 n 76 tt

4555 tt 43 H

7349 n 30 n

14586 tt 87 tt

11131 tt 02 n

3186
,
• 78 tt

21849 n 12 f

24212 tt 34 tt

8111 n 53 tt

10674 n n

5303 u 94 tt

4371 m 75 n

5402 tt 15 tt

#ofgei«mar

Homberg
$ünfelb

.

Ätrdjbatn

ju übertragen 241634 äNt. 29 ty-

ueoeruug
3Rarbarg

iNelfungea

241634 Wt. 29 $f.
16384
7177
12673
6200
6193
7006
8161

8530

87
04
71

43
50
98
76
81
60

SRctinturg

£ä)tüa)trrn

S$rna(falben

St|Mu>nftM
ffiolfbagen

3iegenl>am

Summa 320771 Vit. 4« ^f.
S)er r)äDig!eit«termrn ber »orfteb.enben «ejrtl«-

abgaben ift auf ben 1. Oftober l 3. feftaefett.

Der Sebarf an Se)irf0abgabcn für »erfefc«-
anlagen, unb A taar jur Unterhaltung ber Sanbteege,
beträgt 55000 SDit., tt>tl*e Summe in bem umgelegten
»etroge enthalten ift. (1392.)

Gaffel am 5. September 1898.

Ü)er ?anbe#-Direftor.

fjreiberr KiebefeU
92aa> bter oorltegenber Steige finb bie561.

felgenben SinlagequittungÄbii^eT ben bereebtigten Gigen-
tbumern abkanten gilcmmen:

5Rr. 3754, anegefteüt auf ben tarnen ber Gbefrau
be« *ob.ntoärter« Äcnrab SBraner, «nna 3Rartb,o,

geb. Otto, ju Sorten;

5Rr.4565, laatenb auf ben Scamen ©eorg Brauer
(«onrab« Sob>) Sorten;

9lr.7082, aulgefteOt für Unna »atyarina Sraner
(Äomrab« Iecb>r) )U ©rogenengti« uno

9rr. 7083, auegefteüt für t>etnria) ©raaer
(Äonrabi Scb^i) jn ©rofienengli«.

3nbem mir biefef jnr allgemeinen Äenntnig bringen,

rieten rotr an bie efmaigen Sefi^er blefer Sfla>er bie

«ufferberung, i^re brrmeintlia)en «nfprü^e binnen
brei Blonaten, bom Zage ber (Sinrütfung biefer

Setanntmaa>ung an geretbnet, bei un6 geltenb gu
maa>en, rortrigenfaU* nao> «blauf biefer grift ben
legttimtrten (Sigentbümern neue, al« jmeite «ueftrttgung
pt bejfio>nem>e einlagebücber auflgeltfnblgt bejm. bie

gefammten Ginlage.®utb,aben jurüdgejafjlt »erben.

(3. «Rr. 329/98.)
Serien am 31. Suguft 1898
Die Sew>altung«fommifPon ber ftfltttf^en Spartaffe.

©. Wülfer, greitag. 5Dlarborf.
562. Der bom «u«gang befl Dorfe«- Odertpoafen
am oft(ia)en 9?unbe be« neuen DorftXobtratyofe«, bura)
bie «Mefen ber fBolfffa>en Stifrnng bie jum ©alb»
ranbe nnb an Wefem bej». bem guge be« *erge« bta
nacb bem Stabhtalbe unb ber ©iffelberger 8anbftra§e

v*w fffentftcbrn Ofu§gängeroerfeb,r biemnbe
fBeg, fogenannte ^to rfc^enweg, foB jn 9Mia>aeli 1899
betgeftalt perlegt »erten, bo| er an bem fübdftliefeen

®nbe be« neben bem Zobtenljof ttegenben «rfer« ffttL 9
9hr. 98150 im ftumpfen fBinfel umbiegt, unb an ber
©renje tiefe« v'icf.r« entlang naa) bem 3Bafbranbe
nnb bann an festerem bin bi« gu bem $nntte geführt
»hfb, tto ber bütyerige ffieg. ben «klbranb erreia)t.
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etwaige (Sinfprfla}e hiergegen flnb binnen bter

©oa>en bei SXeibung be« «u«fa>luffee bei mir geltenb

JU inacljen. cferflbaufen am 8. September 1898.

Die ©egepoltjeibebörbe. SWeifel, ©ürgermetfler.

«rlebtßte Sttllrn.
563. Bewerber um bie am 1. Oltober b. 3. jur

Grlebigung tommenbe S#ulfteHe ju »efcigerobe
wollen tbre mit ben ocrgefGeriebenen 3*ugniffen Der*

(ebenen 3)telbung«gefu(be binnen 14 lagen bem Öofal«

fcbulinfpeftor, $errn Pfarrer $1 ädert ju 3weften,

einreidjcn Tai? (»runbgebalt beträgt 1000 m. neben

freier ©obnung, bet dinbeit«fa$ ber «Iterfjulage

120 SRI. bie ftira)enbtenftüergütung 1509JH. (9. 9ft.

3601. grifclar am 8. September 1898.

Der «öniglia>e Sdjufoorftanb.

9ioelbea)en, 8anbratb.

564. Sei ber larboUfcben S3olt«fa}ule ju ©rofj.
trofeenburg ift in golge $enfionirung eine« 8ebrerfl

eine 8ebrerftelle ju b feBen.

Da« ©runbgebalt ber (Stelle, mit Welver Dienft'

wobnung »erbunten ift, beträgt 1200 i'i'f., ber Gin«

beittfafc ber «Itertjulagen 150 2Rf.

Bewerber wellen ibre ©efua>e nebft Aengnlffca

bem $>errn 8ofalfa)ulinfpeftor, Pfarrer Äaufbolj p
©rofcfrofcenburg, binnen 10 lagen einreiben. (B. 9763).

$anau am 8. September 1898.

Der ftöniglta)e Scbutoorftanb.

b. Sagend, ßanbratlj.

565. Die Setyrec unb Äüfterfteüe ju $affelbaa)
ift burd? ba« Hbleben be« feitberigen Stellentababer«

frei geworben unb fofl balbigft wieber befefct werben.

372tt ber ©teile ift außer freier ©obnung ein

©runbgebalt bon 1150 SD?!., einftbüefjüa) einer &r«

böljung ttcn 150 2Xf. wegen be« Ütirc^enbtenfte«, ber'

bunben. Der Ginbeit«fa& ber «lter«julage beträgt

120 SRI.

Bewerber wollen ibre ©efua)e unb 3cu0n >fJ
e inner'

balb ber näa)ften 14 Sage an ben Ort«fa)ulinfpeftor,

fierrn Pfarrer 9Rubl in $armutbfaa)fen, einreiben.

(3. Nr. 9371.)

SBigenbaufen am 9. September 1898.

Der Äöniglia>e Stbuloorftanb.

3. i\ be« 8anbrab«: b. 8oren$, ftreUbeputirter.

566. Die jweite Sa)ulftetle ju S$re<f«baa) wirb

in golge SBerfefcung be« feitberigen 3nbaber« mit best

1. Oftober L 3. frei.

Geeignete Bewerber tserben aufgeforbert , ibre mit

bat erforbertia}en 3eugniffen begebenen SWelbung«.

gefucbe bi« jnm 1. Ottober i. 3. bei bem unter«

)eia)neten 8anbratb ober bei bem $errn 8olatfa)ulin*

fpeftor .ju Sa)re<fflbaa) einjureidben.

Da« ©runbgebalt ift neben freier ©obnung unb

geuermtg auf 1050 TOt., ber «Itertjulagenfa* auf
120 W. feftgefe|t. (3. t Kr. 8229.)

3iegenbain am 12. September 1898
DerÄönigl. Scbutoorftanb. o.Stbffierfcell, 9anbratb.

t\tam 1 1 ufi er fo na l s W a ttj ri <tj ttn.

(Ernannt: ber ©eria}t«affeffor ffiadbenfelb jum
8anbria}ter bei bem 8anbgerta)t }n granffurt a/SR.,

ber 9fea>t#anu>alt $e ermann ju {Rinteln für bie

Dauer feiner 3ulaffung jnr 9iecbt«antt>altfa)aft bei

bem «mt«geria)t Hinteln jnm Wotar für ben Sßejirf

be« Obertanbe«geri(bt« ja (Jelle mit «nweifung feine«

©obnfi&e« ju Hinteln,

ber gorftauffeber «lippert jum görfter ju
»ommerj-Süb ( Oberförfterei Sieubof).

Uebtrtragett : ben ftentmefftern Sit,; unb ©tl<
fening, fowie bem {Regiertmgflfefretär gülling bie

ÄentmeifteTfleaen bei ben Slrei«faffen ju ©efel, .£)itbe«-

beim unb ®er«felb bom 1. Oftober b. 3. ab.

Scrfcgt: ber Oberförfter 8ent bon Daun naa>
Sa)malta(ben,

ber fBegebauauffeb.er Videx oon S$ma(nau aaä)
Oftbeim, üxiii {janau.

»erltcljtn: ben görftem $feil ju ©itfertrobe,
ffiünn ju Deneberg, Sa>mibt ju »ebbebaufen,
«einbarbt }u Harburg, dlaufiu« ju Heuftabt
unb gelbbinber ju Äem«felb, fowie bem ^örfter
unb ÜBilbmeifter Otto |u gorftb,au« am Äub&erg ba«
golbene Gbren »Portepee,

bem görfter Saamer ju drnftbaufen ber Ittel
^>eegemeifter,

bem ftrei«pbbfttu«, Sanität«ratb ?rofeffor Dr. bon
^enfinger ju Warburg ber dbarafter al« «ebeimet
SanitätSratb.

ClttlotfCi: ber ©egebauauffeber Seng er tu 9leu»
ftabt auf $aa)fua)en.

fenfionirt: ber Ober.Sefretär Siemon bei ber
8anbe«-Dirertion, ber Sefretariat«.»orftanb (jebr
unb ber 9?egiftratur.»orftanb genner bei ber 8anbe«.
frebittaffe,

bie gorftmelfter @uter ,ja 4>ofgei«mar unb bon
Xen«potbe ju Warburg,

ber «atafter-ftontroleur, 9?ea)nung«ratb Serg«
böffer ju Gaffel,

ber «)au«bater ^eife bei ber <5räiebung«aufta!t
ju ©abern.

«eftwbCB: ber «mt«geticbt«ratb $)ofmann in

Sulba,
ber 8anbe«bauinfpertor, »auratb »röning ju

Harburg, ber «egiftrator gint« bei ber 8anbe«.
Direftion unb bie ©egewärter ©ieganb ju Äa«borf
unb Sa)neiber ju Sa#fenbaufen,

ber Wentmeifter Sommer ju SRarburg.

C)ierju al« Beilage ber Oeffentlla)e «njeiger «r. 37.

(3nfettum«gt6ülfj«n für ben «aam eintr at»B&nU<J>tn Dnufjalt UO Wddfltfamia. — ©tlaa«btltter für 1 unb I Coaen
5 imb für. I unb 1 «oattt 10 «fUftflpftonig. )

1

Wttlgirt bei .Qcniglinjer Regierung.

CaffeL — «tbruift tn ber $of* uub Öolfenbaua^öuajbrutfereL
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53t tlin/ btn 2. September 1898.

gcfunbiflter <Stnaiöfrf)iilbf(^ci«e Hon 1842, <5rt)trfbt>erf(f)reiuungett ber

eteatfattletljctt Hott 1850, 1852, 1853, 1862, 1868A unb ber Ztaatt*

$tftttttett*3ftriettje oott 1855, Slttr* ttwb 9icwmürfifcf)cc $<Inttbtierfd)ret'

fcuttgett unb einer @tamtttaftte ber SWüttftcr Jammer (gtfenbaljtt, fotvie ber

noefy nic&t jum Umtaujty <jegcn 4proaentige ftonfolä eingeteilten ^^ttlboerf^tetbnttgett

ber fonfoftbtrtett 4Y2pro3ettttgctt <Shtöt$cmletlje.

Sit fcttflcDrtMtte 3n^l, 1»ef*e bfe Srtufrabe bc?ct(i>»ct, bejieftt fiift oud> auf toiciettigen tfaljlfit, tucUfte biO ju

bre folflctibcn feetgebnuftat 3<tfrl Me Umbette, 3<bt«v aub <Si»cr angeben.

in btr 24. SBerloofnng gejogenen, buret; bie Sefanntmocrjung btr unrerjeicr/neten $aiq>toem>altung

ber etaatäföulbcn Dom 2. 6eptembet 18U8 juin 1. 3ommr 1899 juc baaren Sinlöfung geWnbtgten

SVatHttjeitHflClt, unterm 2. 3Äai 1842 ausgefertigten $taat$f<!)ulbfdritte»

5lbju(icfern mit 5lMDtifuii(jen jur Hbbebung ber Sin*fct)einc Steide XXIII.

Lit. A. ju iOOO guijlr.

J%Ä 2405 btS 412. 432. 434 big 439. 457. 470. 483. 500.

512. 513. 526. 518. 562. 565. 591. 602. 636. 637.

665. 674 big 680. 694. 695. 896. 906. 912. 913.

928. 967. 981 . 983. 986. 989. 8350. 354. 377.

378. 412. 420. 489. 490. 518. 520. 542. 563. 564.

575. 578 big 580. 583. 592. 599. 612. 624. 625.

629. 636. 666. 677. 715. 718. 722. 726. 741. 750.

751. 760. 767. 781. 790. 794. 801. 803 big 806. 822

big 826. 831. 847. 80543. 40343.346.
367. 376. 433. 438. 439. 444. 448. 450. 465. 901.

912 6i8 914. 923. 925. 945. 947. 41075. 78.

79. 98 big 103. 105. 1 15. 143. 42799. 850 big

854. 48008. 12. 17. 18. 106. 113. 116. 117.

119. 120. 122 big 124. 126. 128. 133. 160. 178.

184. 193. 194. 206 big 209. 212 big 215. 217. 241.

252. 260. 268. 269. 280. 289. 295. 299. 305. 306.

309. 340. 341. 446. 449 big 452. 461. 462. 469.

473. 528 big 530. 545. 560. 569. 579. 582. 584.

58988. 997. 54001. 2. 6. 17. 21. 25 big 28. 35

big 37. 40. 60. 65. 124. 146. 156. 229. 232. 242. 248
big 251. 255. 265. 266. 482. 487 big 491. 510. 525.

532. 533. 553. 557. 572. 599. 600. 611. 672. 675.

676. 787. 808. 809. 829. 837. 838. 850. 860. 862.

880. 900 bi«908. 912. 920. 922. 924. 936. 940. 980
big 981. 988. 989. 993. 999. 55001. 2. 20. 21.

23. 28. 33. 48. 52. 61. 73. 74. 78. 79. 98. 106. 107.

Summe 300 Stürf über 300 000 «Rtljlr.

= 900 000 SNarl

Lit. B. }
u ÄOO «Rtbtr.

M 1. 4. 6. 8. 11. 15. 18. 26. 34. 35. 37. 39. 42. 57. 60.

61. 64. 67. 75. 194. 196. 217. 223. 229. 230. 238.

251. 264. 265. 268. 282. 284. 294. 298. 315. 320.

328. 330. 333. 336. 340. 349. 350. 354. 356. 358.

362. 363. 379. 381. 387. 388. 392. 400 biö 402.

405. 409. 413. 422. 426. 428. 430. 431. 440. 449.

457.462.464. 466. 497. 498. 505. 507. 512. 519.

521. 523. 533. 541. 548. 549. 552. 555. 560. 565.

566. 569. 574. 579. 582. 592. 593. 595. 602. 620.

621. 634. 635. 81 1. 1922. 923. 925. 927. 934.

939 big 941. 945. 954. 958 big 960. 963. 967. 975.

978. 980. 986. 987. 995. 2017. 18. 20. 35. 38.

39. 120. 122. 144. 148. 153. 161. 162. 173. 175.

178. 182. 186. 195. 202. 210. 211. 213. 215.

22709 big 711.715. 716.718. 721.722. 740.751.
755. 757. 761. 763. 770. 773. 776. 777. 780. 800.

805. 806. 811. 812. 814. 815. 820. 823. 824. 834.

847. 858. 860. 861. 23776. 781. 783. 794.

798. 800. 80 1 . 803. 805. 812.813. 25960.
961. 963 big 966. 979. 980. 983. 9»5.

Summe 200 etüct über 100000 Sttfjlr.

= 300 000 2)lflvt.

Ut C. ju 400 9W}lr.

Jkn 8746. 750. 754. 757. 759. 760. 764. 777. 779. 790.

803. 805. 808. 811. 815. 819. 822. 823. 825. 830

big 832. 836. 837. 840. 841. 843 big 845. 848.
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«331 W« 334. 337. 339. 340. 343. 345. 349. 360.

3G6. 375. 381. 382. 397. 406. 408. 413. 420. 423.

429 big 431. 433. 444. 7678. 696. 701. 702.

Summe 60 ©türf üb« 24 000 «Rtljlr.

= 72000 2KoTf.

Lit D. ju 300 SRt&lr.

M 64S0. 483. 485. 489. 491. 649. 657. 660. 663. 665

big 667. 671. 680. 682. 683. 687. 690. 692. 695.

696. 698 bis 700. 704 big 706. 712. 718. 726. 729.

731. 734. 736. 738 big 740. 744. 747. 7120.
122. 124. 132. 134. 136. 141. 144. 145. 147. 149.

150. 153. 154. 165. 168. 183. 187. 191. 194. 197.

200 N« 202. 204. 206. 210. 211. 227. 228. 235.

238. 240. 241. 245. 404. 414. 415. 418. 419. 424.

10736. 741. 743. 746. 748. 749. 771. 11180
big 483. 485. 486. 578. 580. 581. 584. 589. 594.

598. 605. 610. 611. 621. 629. 630. 636. 641.644.
647. 654. 656. 660 big 667. 681. 682. 685. 691.

697. 705. 709. 710. 718. 731. 734. 743. 749 big

751. 763. 771. 774. 783. 790. 797. 798. 804.

12974. 977. 978. 980. 988. 995. 996. 13001
big 3. 7.11.25. 27. 36.38.48.

Summe 160 ©tücf über 48 000 3Ubfc

= 144 000 SWatf.

Lit. K. jk tOO 9ttb4r.

„1?:«779. 7S6. 796. 798. 801. 810. 814. 818 big 820.

823. 830. 834. 835. 837. 838. 841. 844. 846. 848.

850. 851. 855. 857. 859. 860. 865. 866. 868. 871.

7703. 704. 709. 711. 723. 727. 730 big 732. 738.

741. 746. 749. 751. 752. 758. 760. 767. 769 big

771. 773. 774. 786. 787. 793. 795 big 797. 800.

807 big 809. 811. 815. 819. 825. 827. 829. 834.

835. 839. 845. 846. 848. 850. 8.r>6 big 861. 864.

869. 8168. 170. 172 big 180. 184 big 186.

203. 206. 14273 bi« 275. 277.-282. 290. 301.

305.310 big 312. 316 big 318.329 big 332. 345.

346. 352. 357. 359 big 361. 372. 375. 382. 384 big

386. 388. 391. 400. 406. 407. 415. 421. 426. 434.

436. 437. 441. 445. 451. 455. 460.461.464.469.
472 big 474. 477. 479. 481. 485. 486. 490. 496.

497. 499. 501. 503. 505. 50G. 508. 510. 511. 513.

516. 519. 520. 525. 531. 532. 534 big 536. 538 big

540. 544 big 546. 549. 553. 566 big 568. 572. 580.

582. 583. 596. 601. 603. 607. 610. 611. 21720.
723. 725. 739. 740. 744. 952. 955. 958.961. 963
big 967. 970. 974. 977. 979. 980. 987 big 990. 997.

999. «2001. 2. 7. 10. 21. 27. 28. 32. 40. 41.

47. 48. 51. 53. 54. 56. 61 big 67. 69. 149. 153. 155.

164. 168. 169. 171. 173. 176 big 178. 542. 544.

549. 575. 577. 579. 582. 583. 585. 591. 594. 595.

676. 677. 679 big 681. 684. 692. 701. 702. 705.

716 big 718. 725. 728 big 730. 733. 738. 744. 746
big 748. 752 big 754. 756. 757. 761. 762.

©umme 300 etürf über 60 000 3U$lr.

= 180 000 mit

Lit. F. flOO fttylt.

M 15846 big 849. 851. 855. 856. 862. 864. 867. 870.

872. 873. 875. 878. 881. 883. 884. 888. 889. 900.

906. 910. 920. 921. 923 big 927. 930. 934 big 937.

943. 945. 946. 948. 951. 956 big 959. 962. 963.

966 big 971.973 big 975.977 big 979.982.986.
991. 992. 994. 999. 1Ä005. 6. 9. 1 1. 14. 15. 17.

20. 21. 25. 28. 33. 34. 36. 37. 41. 43. 45. 49. 52.

53. 56. 59. 61. 62. 66 big 68. 70. 75. 77 big 79. 81.

82. 84. 85. 87 big 89. 91 bi« 94. 96. 101. 103. 105

big 108. 110. 111. 113 big 116. 119. 120. 122. 125.

129 big 132. 134. 138 big 141. 143. 148. 150. 151.

155. 157. 158. 162. 165. 168. 169. 172. 173. 175.

176. 178. 179. 181. 182. 184. 189. 193. 198. 200.

201. 204. 205. 209. 213. 215. 217. 220. 223. 226

big 228. 231 big 233. 239. 243. 245. 246. 249. 251

bis 253.255.258.261.264 big 269.276 big 278.

283. 284. 286. 288. 290. 292. 296. 297. 299. 302.

304. 306 big 308. 310. 314. 316. 318. 321. 323

big 325. 328 big 330. 334 big 336. 339. 341. 344.

346. 349 big 352. 354. 356. 359. 362. 363. 365.

367. 370. 371. 373. 374. 376. 378 big 387. 389.

393. 833. 834. 836. 838. 839. 841. 842. 845. 846.

848 big 853. 858 big 868. 870. 871. 875. 878 bi«

883. 888. 889. 898. 904. 906. 915 big 917. 919.

920. 928. 929. 936. 941. 943 big 945. 949. 950.

959. 962. 970. 979. 980. 983. 986. 993. 995 Hg
999. 17000 big 8. 10. 12. 13. 15. 16. 18 big 20.

22. 23. 27. 31. 35 big 40. 43. 44. 48. 52. 53. 60. 61.

63. 64. 69. 71 big 107. 112 big 128. 138. 140. 141.

143. 146 big 148. 155. 156. 161. 175. 177 big 179.

181. 182. 189. 191 big 193. 198.200 bi« 204.210
bi« 217. 219. 220. 222. 223. 225. 227. 229. 233 bi«

241. 248 big 277. 279. 280. 282. 285. 290. 293.

294. 296. 297. 28041. 45. 52. 55 big 57. 60.

65. 71. 73. 75. 76. 79 big 82. 87. 90. 92. 93. 96.

102. 103. 107. 115 bi« 117. 119 big 122. 130. 151.

159. 164 big 167. 169. 171. 174. 179. 181. 182.

187. 189. 193. 195. 206. 207. 209. 210. 213. 214.

216. 218. 219. 225. 227 big 229. 232. 236. 237.

242. 244. 245. 248. 250. 254. 257. 263. 264.

266. 272. 276 big 279. 281. 284. 285. 288. 290
big 293. 295. 299. 300. 309. 311. 314. 317. 320.

322 big 326. 329. 333 big 335. 337 bi« 339.

341. 348. 354 bi« 356. 358. 360. 361. 365.

368. 373. 376. 378. 380. 388. 390. 392. 397.

400. 403. 404. 407. 411. 413 bi« 415. 417. 420
big 422. 424. 426. 429. 438. 440. 441. 445.

453. 454. 457. 460 big 463. 465. 467 big 469. 473.

479. 483. 488. 489. 492. 495 big 500. 502 big 504.

507 big 5 10. 512. 515. 516. 518. 532. 535. 539. 541
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Ml 543. 547 M8 550. 556. 557. 559. 562. 565. 567.

569. 573. 575. 578. 580. 594. 596. 597. 603. 606.

607. 609. 614. 615. 619. 620. 623. 635. 639. 640.

644. 649 biS 654. 660. 661. 669. 671. 673. 678.

679. 683. 6H4. 686. 687. 689. 691. 692. 699 MB 702.

704 MB 706. 710. 719 bis 721. 727. 730. 732. 733.

736. 739. 741. 742. 744. 751. 752. 755. 758. 767

bil 771. 775. 778. 782 MB 784. 787. 789. 793. 794.

796. 798. 802. 804. 828. 830. 838 MB 841. 844.

847. 853 MB 855. 862. 864. 866. 867. 869. 870.

874 MS 877. 879. 880. 886. 887. 891. 898 MB 901.

903. 916. 918. 919. 924. 925. 930 MB 932. 935.

936. 939. 940. 945 MS 950. 956 big 963. 965 M8
967. 969. 976. 978. 980. 982. 983. 990. 996. 997.

29001. 2. 11. 13. 24 MS 26. 33. 39. 40. 46 MB 48.

50. 52 MB 54. 57. 58. 63. 64. 68. 70 MS 73. 77. 79.

80. 83. 85. 88. 95 MB 97. 99. 104. 105. 108. 110 MS
112. 114. 115. 118 MS 120. 122. 124 MB 126. 135.

138. 140. 146 MS 148. 152. 158. 159. 165. 166.

168 5iS 174. 176. 181. 184. 185. 189. 190. 192.

195. 199. 200. 209. 211 MS 213. 215. 216. 220.

222. 223. 229. 230. 232 MS 238. 240. 242. 244.

248. 252. 254. 255. 259. 261 MS 263. 266. 267.

274. 275. 744. 745. 750. 751. 755 biS 757. 759 MS
763. 769. 773. 774. 776. 780 biS 782. 784. 786 MB
789. 795. 797 biB 799. 802. 804. 807. 811. 815.

819. 824. 825. 827 MS 829. 833 MS835. 85944.
947. 949. 951 MS 953. 957. 958. 960. 962. 968.

970 MB 974. 976. 981. 985. 989. 3U013. 1 4.

16 MB 18. 25. 26. 31. 37 MB 39. 43. 45. 47. 50.

52 MB 54. 60. 61. 65. 66. 69. 72 MS 74. 78. 86. 87.

90. 92. 99. 105. 107. 110. 112. 115. 119. 122 biB

124. 134. 143. 145. 150. 155. 158. 160. 162. 166.

168 biS 170. 172. 175. 179. 180. 184. 188. 189.

192. 193. 199. 201 MB 203. 205. 206. 210. 211.

214 biB 216. 221 biB 223. 469. 473. 475. 486. 488.

491. 492. 495. 497. 502. 505. 507. 511. 513 MB
515. 620. 525. 526. 528. 531. 533. 637. 538. 543.

545. 546. 549. 558. 562. 563. 567. 578. 583. 585.

588. 589. 591. 592. 598 MS 604. 606. 609 biB 612.

616. 617. 619. 622 MB 627. 629. 633 MB 635. 638.

641. 642. 646 biB 649. 652 MS 656. 660. 661. 663.

665. 667. 669. 670. 676. 679. 680. 684. 688. 691.

693. 695. 703. 708. 710. 714. 715. 718. 719. 723
MB 725. 728. 732. 735. 87326. 330. 332.

334. 337. 339. 342. 344. 346. 349. 356 MS 358.

362. 363. 366 bis 368. 372 MB 374. 376. 379. 384.

385. 387. 393. 394. 398. 399. 401. 403. 404. 408.

412. 414 biB 416. 421. 423 MS 425. 427. 430. 432
MS 434. 437. 438. 441. 449 MB 451.453 MS 456.

459. 460. 464. 465. 467. 473. 480. 482. 484. 493
5i8 495. 497 MB 500. 504. 506. 507. 512. 518. 521.

523. 527. 528. 531 MS 533. 539. 545. 548. 551.

554. 558 MS 563. 567. 571 biB 576. 578. 586 bis

589. 594. 597 bis 599. 601 bis 603. 606. 608 MB
612. 616. 619 MB 624. 626. 629. 633. 636. 640.

643. 647. 648. 654. 655. 658 MS 660. 664 biB

666. 673. 674. 677.679.690.691. 695. 696. 701.

705 biS 707. 711. 721. 722. 726. 728. 729. 733.

739 biS 741. 745 MS 747. 751. 752. 754 MS 758.

762. 763. 766. 770. 779. 782. 784. 787. 792. 793.

795. 798. 799. 807. 808. 812 MS 817. 820. 825.
829. 832. 833. 835 bis 839. 843. 846. 847. 849.
851. 852. 861. 866 MS 870. 876.877. 881. 882.

885. 886. 889. 891 MS 894. 896. 899. 901. 905.

906. 908. 910. 914. 916. 920. 921. 924. 926. 927.

932. 933. 937. 938. 945 MS 947. 952 MS 955. 960.

962. 964. 968. 970. 971. 975. 977. 982. 984. 985.

988. 993. 999. 88000. 4. 9. 13. 16. 17.

20. 23. 24. 30. 37. 38. 44. 61. 57. 62. 64. 65.

68. 71. 72. 76. 77. 79. 81 MS 84. 88. 90. 91.

49250. 253. 258. 261. 264. 269. 271 MS 275. 278.

280. 284 MS 286. 288. 293. 301. 304. 309. 313.

314. 316. 319. 320. 326. 329. 333. 336. 338 biB

341. 348. 351. 354. 359. 364. 373.378.381. 383.

387 MB 389. 391. 392. 394. 399. 401 MS 404. 409.

411. 412. 420. 421. 427. 428. 433. 434. 436. 437.

440. 442. 443. 445 MS 447. 449. 456 MS 459. 462.

463. 465. 466. 469. 471. 472. 474.477.479. 481.

489. 493 MS 496. 500. 509. 514. 517. 519. 520.

522. 523. 525. 527. 629 MS 532. 537. 541. 542.

544. 546 MB 549. 555. 559 bis 661. 564. 567. 571.

573. 575. 577. 580. 583. 591. 593. 596. 599 biB

602. 606. 608. 609. 612. 616. 620. 623. 624. 627.

628. 630. 634. 636. 637. 639. 641. 642. 617.

661. 656. 657. 659. 661. 662. 667 bis 669. 678.

679. 681. 682. 684. 685. 687. 688. 692. 693. 698.

700. 702. 704. 708. 710. 711. 715. 718. 719. 721

MB 724. 726. 728 MB 730. 732 MB 736. 738. 741.

750. 754. 760. 761. 768. 769. 771. 774. 777. 786.

787. 792. 794 MS 796. 799. 801 biB 803. 805. 806.

808. 813. 818. 819. 821. 826. 828. 830 MB 835.

837. 840 MB 843. 845. 846. 850. 854. 856 MB 859.

863 biB 865. 867. 869. 871. 873. 874. 880. 884.

887. 892. 893. 899. 900. 902. 909. 911 MS 918.

921. 922. 924 MS 926. 936. 939. 946. 947. 951.

956. 960. 961. 966. 968. 971. 979. 981. 983. 985.

989 MB 994. 996. 997. 999. 41002. 4. 5. 1 1

.

16. 17. 22. 25. 30. 31. 33. 38. 39. 41. 46. 50 MB 53.

55 MB 59. 61. 64 biB 67. 70. 73. 74. 76. 78. 80. 83.

84.86.91.93 MS 95. 101 MS 103. 106. 112. 118.

121 biB 123. 135. 139 MB 142. 146. 152. 155 MS
159. 161. 165. 169. 173. 174. 182. 186. 190 MB
196. 201 MB 205. 207. 214. 221. 222. 235. 237 bis

241. 243. 246 MB 248. 250. 252. 261. 262. 265.

267. 270. 273. 280. 283. 284. 289. 292. 294. 296
MB 299. 303. 305 MB 307. 310. 311. 314. 316. 572

MB 574. 578. 580 MB 582. 616. 619. 622. 625. 634

MB 636. 638. 641 biB 643. 647 MS 651. 653. 656.

657. 659. 664. 665. 667. 670. 676. 678. 681. 683.

684. 687. 696 MS 698. 700 biB 702. 704. 705. 707.

708. 717 MS 722. 724 MS 727. 734. 738. 742. 743.

746. 748. 752. 755. 758. 759. 763. 766. 768. 772.

775. 776. 781. 785. 789 MS 792. 795. 796. 799.
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4H407.409 bift 414.416 big 418.423.424.428.
429. 436. 438. 442. 446. 449 big 451. 453. 454.
457. 458. 461 big 473. 480. 482. 483. 487. 488.

495 bi8 506. 513. 514. 518. 521 big 523. 525. 526.

528. 532. 535. 538. 540. 543. 548. 549. 557. 559
big 561. 567. 568. 570. 572. 574. 578. 579. 584.

589 big 591. 594. 596. 697 big 600. 602. 611. 620.

626. 632. 634 big 638. 643. 644. 651. 653. 659.

668. 670. 672. 675. 677. 681. 689. 690. 693. 697.

700. 701. 710. 711. 715. 721. 725. 726. 729. 731.

732.735. 737. 742. 746. 747. 751. 753. 757. 761.

774. 778 big 783. 785 bt« 787. 789. 790. 802. 809.

811 big 815. 817. 820. 824 big 826. 839. 840. 842.

845. 853. 858. 870. 873. 883. 885. 40936.
939 big 941.944 big 946.950 big 952. 955. 956.

965. 972. 975. 978. 980. 985. 990. 994. 998. 999.

5O002. 3. 8. 10. 15 big 20. 23. 24. 26. 28. 29. 41.

48. 49. 62. 65. 68. 71 big 73. 76. 77. 81. 82. 103.

104. 108. 109. 111 big 113. 115. 120. 122. 126.

128. 129. 132. 133. 137. 153. 156. 161. 166. 167.

170 big 172. 176 big 179. 184. 187. 193. 194. 198
big 201. 203. 204. 208. 210. 212. 221. 222. 225 big

227. 233. 235. 245. 961. 963 big 965. 967. 971.

974. 978 big 982. 986 big 988. 990. 992. 993.

51002. 6. 11. 16. 18. 19. 22. 29. 31 big 35. 37 big

40. 44 big 48. 51. 58. 60. 61. 63. 66. 68. 70. 73. 75.

77 big 79. 81. 81. 87. 88. 93. 95 big 98. 101. 103
big 105. 107. 108. 110 big 112. 114. 119 big 122.

124 big 126. 144. 145. 147. 149. 154. 156. 160.

162. 164 big 167. 171. 172. 174. 177. 179. 180.

186 big 193. 196. 453. 455. 457. 459. 463. 465.

466. 468. 471. 474. 478. 481. 482.481 big 187.489.

491. 492. 497. 500. 503. 504. 508 big 510.513.519.
520. 525. 527. 529. 532. 535. 539. 541 big 543.

553. 554. 557. 559. 567. 575. 570. 579. SSO. 583.

586 big 588. 592. 596 big 601. 604. 605. 607 big

612. 625 big 630. 633. 640. 642. 643. 645. 648.

654. 658. 659. 661 big 604. 670. 673. 677 big 679.

685. 688. 692. 693. 697. 698. 701. 702. 704. 707.

709. 714 big 716. 718. 725. 736. 738. 739. 744.

746. 749. 751. 753. 754. 760. 763. 772 big 775.

786. 787. 09476. 480. 481. 484 big 487. 489.

720 big 724. 727 biä 732. 738. 739. 748 big 750.

752. 757. 99 1 . 992. 7O000. 4. 7 big 1 1 . 1 4.

19. 20. 22. 24. 27. 37. 40. 47. 62. 66 big 69. 74. 76.

89. 93 biä 96. 99. 103. 106. 1 12. 1 14 big 1 17. 1 19.

120. 123. 125 big 131. 133. 138 big 142. 145 big

147. 150. 151. 154 big 168. 184. 185. 187 big 189.

108. 199. 201. 400. 465. 467 big 471. 474. 476.

480. 483 big 485. 489. 496 big 500. 538 big 544.

553. 556 big 560. 565. 567. 568. 670. 571. 574.

579. 580. 581. 585. 604 big 61 1. 613. 617 big 619.

625 big 630. 634. 636. 638. 640 big 643. 646 big

648. 650. 651. 653. 660. 663. 664. 060. 667. 669.

674 big 676. 683. 686. 687. 693 big 606. 608. 690.

701. 705. 706. 709. 710. 712. 715. 717. 721. 722.

724. 725. 727. 728. 731 big 733. 736 big 738. 741.

742. 744. 745. 747. 750. 754. 760. 763. 769. 773.

776. 777. 780. 783. 785. 790. 791. 793. 795. 799.

800. 804. 805. 808. 810. 812. 813. 815. 820. 821.

825. 827. 828. 832. 835. 837. 838. 848. 850. 856.

857. 859. 862. 864 big 866. 869. 874. 875. 879.

880. 882. 885. 889 big 893. 895. 897. 900. 902 bis

904. 911. 913 big 915. 921. 925 big 928. 963 big

965. 981. 983. 984. 986. 987. 995 big 997. 999.

71000 big 3. 5. 20 big 24. 26 big 28. 288. 291. 292.

296. 300. 301. 303. 304. 307. 310. 312. 313. 317.

319. 320. 326. 337. 339 big 342. 345. 346. 348. 350
big 358. 365 big 368. 370. 376 big 379. 382. 3S(>.

389. 391. 392. 395. 397. 402. 405. 407. 410 bis

412. 414. 422. 423. 426 big 428. 431. 432. 434.

438. 441. 443. 444. 447 big 451. 453. 454. 457.

459. 466. 468. 470 big 473. 475. 479. 480. 483.

484. 486 big 488. 491. 493. 497. 498. 501. 502.

505. 506. 509 big 511. 513. 518 big 520. 523. 524.

526 big 528. 530. 532 big 534. 537. 546. 547. 550
big 552. 554. 557. 562. 566. 580. 581. 583. 585.

586. 588 big 590. 593 big 595. 598. 601 big 607.

609. 618. 619. 622. 623. 625. 626. 629 big 633.

638. 644. 655. 657. 658. 664 big 666. 670. 686.

688. 690 big 692. 694 big 696. 698. 702. 718. 722.

729. 731. 733. 736. 739. 112409. 410. 412.

413. 415. 419. 420. 422. 424. 432. 434. 437 big

439. 441. 442. 448. 450. 455 big 457. 459 big 461.

471. 474. 476. 477. 479. 487. 488. 491. 494. 495.

497 big 499. 502. 503. 507. 511. 515 big 520. 522

big 524. 528. 529. 532. 534. 536 big 639. 543. 544.

546. 548. 550. 557 big 559. 561. 562. 565. 566.

568. 572. 577. 590. 593. 595. 598. 600. 602 bis

604. 611. 612. 615. 618. 619. 621.622.631.634.
636. 637. 639. 640. 645. 646. 648. 651 big 654.

658. 659. 661. 664. 668. 670. 673. 675. 678.

679. 681. 683. 684. 686 big 689. 693. 694.

696. 698. 701. 706. 713. 715 big 717. 720. 727.

730. 735. 742. 744 big 746. 748. 752. 754 bis

757. 760. 762. 117224. 229. 230. 249.

251 big 253. 261. 267. 274. 281. 285. 286.

292. 298. 306. 307. 31 1. 312. 315 big 317. 320 bi*

323. 325 big 327. 331. 332. 338. 341. 343. 345.

346. 118074. 75. 77. 80 big 82. 88. 91. 94.

95. 97 big 100. 104 big 108. 122. 125. 130. 131.

135. 136. 140. 141. 143. 145. 146. 152. 158. 1G0.

165. 167. 169. 174. 178. 179. 181. 183. 185. 191.

197. 199. 209. 211. 213. 214. 216. 218 big 220.

231 big 233. 214. 247. 251 big 253. 256. 258. 259.

262 big 266. 269. 271. 274. 278. 282. 286 big 288.

290. 292. 294. 296. 298. 299. 301 big 303. 305.

306. 308 big 310. 313 big 316. 318. 325. 327. 329.

333. 338. 339. 342. 345. 347. 352. 353. 355. 358.

360. 362 big 364. 367. 369. 371. 375. 394. 399.

401 big 405. 413. 415. 418. 423. 436. 437. 439.

441. 441. 449. 452. 454. 461. 463. 466. 470. 471
big 476. 478. 479. 483 big 485. 487. 492. 499. 500.

503. 506 big 508. 510. 513. 514. 520 big 522. 520.

Digitized by Google



534. 535. 538. 541. 542. 547. 548. 550 bi« 553.

657. 558. 563. 566. 572. 579. 680. 582. 586. 587.

589. 690. 595. 598 bi« 601. 603. 606. 607. 611.

613. 615. 619. 624. 625. 630. 632. 634 bis 636.

641. 642. 648 big 653. 655. 661 bi« 663. 666. 669

bi8 672. 678. 679. 682. 685. 686. 690. 691. 694.

700. 702. 704. 705. 713. 716. 718. 722. 723. 728

bi« 731. 736. 737. 739. 744. 749. 753. 756. 757.

759. 761. 765. 767. 775 bi« 778. 785 bi« 790. 792.

794. 796 bi« 799. 802. 803. 808. 812. 813. 816 bi«

819. 826 bi« 829. 835. 838. 839. 841. 843. 862.

8Ca. 870. 872. 873. 875. 878. 879. 882. 884. 891.

894. 896 bi« 899. 119136. 138. 139. 141.

144. 151. 153. 155. 156. 165. 169 bi« 171. 175.

176.

6umme 3500 ©türf übet 350 000 9ttf;lt.

= 1050 000 «Warf.

Lit. c 311 50 mm.
i*£6332 bi« 338. 340 bi« 343. 348 bi« 351. 353 bi«

366.369. 371. 372. 375. 377. 378. 380 bi« 393.

21757 bi« 761. 918. 922. 924 bi« 932. 936. 937.

943. 945 bi« 951. 955. 22028 bi« 32. 34. 36.

37. 39. 41. 43 bi« 47. 49. 50. 53 bi« 55. 60 bi« 63.

68 bi« 70. 72. 74 bi« 79. 82 bi« 93. 96. 98 bi« 106.

108. 110 bi« 117. 119. 121. 123. 127 bi« 139. 515.

516. 518. 520. 521. 523 bi« 534. 537 bi« 543. 546

bi« 550. 553 bi« 558. 560 bi« 563. 565 bi« 568.

570. 571. 573 bi« 575. 577 bi« 580. 582. 583. 652

bi« 656. 659 bi« 662. 665. 667 bi« 669. 671 bi«

677. 679. 680. 682. 683. 685. 686. 690. 692. 694
bi« 700. 702 bi« 706. 708. 712. 713. 715. 716. 718.

719. 721. 722. 725. 727 bi« 731. 735. 736. 739 bi«

746. 748. 752 bi« 757. 760. 761. 763 bi« 765. 768
bi« 771. 775 bi« 780. 782. 783. 788. 789. 792 bi«

794. 796. 797. 799 bi« 801. 803. 805. 807 bi« 813.

818. 819. 822. 825. 826. 828 bi« 835. 838. 839.

843 bi« 846. 850. 855. 857 bi« 859. 862. 863. 866.

867. 870. 872 bi« 876. 878 bi« 880. 882 bis 886.

891. 892. 896. 901. 902. 904 bi« 908. 911. 912.

914 bi« 919. 922 bi« 924. 926 bi« 928. 930 bi« 932.
936 bi« 937. 939 bi« 942. 946. 947. 948. 950 bi«

953. 955. 956. 959 bi« 961. 963 bi« 966.968 bi«

977. 979. 981. 982. 984. 986 bi« 995. 997 bi« 999.

23000 bi« 2. 5. 7. 9. 11. 12. 14. 18. 21. 23 bi« 25.

27. 28. 31. 32. 34 bi« 36. 40 bi« 52. 55. 56. 59. 61

bi« 68. 72. 73. 75 bi« 80. 83. 85 bi« 88. 91. 94. 95.

97. 32831 bi« 833.835 bi« 840. 855 bi« 860.

863 bi« 865. 867. 868. 871 bi« 873. 875. 878. 880
bi« 892. 33098 bi« 100. 102 bi« 104. 106.

108 bi« 110. 112 bi« 114. 116. 117. 121 bi« 129.

132 bi« 141. 143. 144. 147 bi« 149. 153 bi« 157.

159 bi« 169. 248 bi« 253. 255. 256. 258 bi« 260.

263. 264. 267 bi« 277. 279. 280. 353 bi« 368. 361.

363 bi« 365. 370. 372 bi« 374. 376 bi« 381. 384 bi«

391. 393 bi« 398. 400 bi« 408. 41 1 bi« 413. 415 bi«

.......

419. 424 bi« 427. 430 bi« 433. 435. 437. 439. 441

bi« 446. 448. 449. 451 bi« 458. 460. 461. 463. 464.

466 bi« 473. 475. 476. 478. 480 bi« 483. 486 bi«

490. 492. 495. 496. 499. 501 bi« 503. 505 bi« 510.

512. 513. 516. 517. 519. 521 bi« 523. 525. 626.

528 bi« 534. 537 bi« 540. 750. 751. 753 bi« 755.

758 bi« 763. 766 bi« 769. 774 bi« 785. 788 bi« 790.

802. 803. 805. 808 bi« 812. 815. 816. 818. 819.

821. 823. 825. 827 bi« 830. 832. 833. 835 bi« 837.

840.842 bi« 817.849 bi« 852.854 bi« S58. 861.

803 bi« 865. 867. 868. 870. 871. 873. 876 bi« 879.

S81. 882. 884. 885. 887. 889. 892 bi« 898. 901.

903 bi« 905. 907 bi« 910. 912 bi« 918. 920 bi« 922.

924. 926. 930. 932 bi« 941. 944. 945. 950. 952.

956 bi« 963. 965 bi« 967. 969. 972 bi« 977. 9*0.

984. 986 bi« 989. 991. 993 bi« 996. 998. 999.

34000. 1. 3 bi« 7. 9 bi« 11. 14 bi« 16. 18 bi« 22.

24 bi« 29. 31 bi« 44. 48 bi« 51. 54. 56. 57.

60 bi« 64. 66 bi« 72. 74 bi« 76. 78 bi« 83. 86
bi« 89. 9 1 bi« 93. 95 bi« 104. 46909 bi« 911.

913.915 bi« 920.922 bi« 934.936.938 bi« 946.

948 bi« 953.955 bi« 957.960.961.965 bi« 968.

971.973 bi« 977.979 bi« 992.994.996 bi« 999.

4 7000 bi« 3. 5. 7. 9. 10. 12 bi« 18. 20. 21. 23 bi*

25. 29 bi« 37. 39 bi« 41. 45 bi« 49. 51 bi« 54.

57. 60 bi« 69. 71 bi« 76. 78 bi« 80. 82. 85 bi« 99.

102 bi« 106. 108 bi« 114. 118 bi« 120. 123. 125.

126. 128 bi« 131. 133 bi« 135. 137. 138. 141 bi*

143. 145 bi« 148. 150. 152. 154. 155. 158 bi« 163.

165 bi« 167. 170 bi« 173. 175. 176. 178. 179. 181

bi« 188. 190. 192. 193. 195 bi« 201. 204. 206. 209.

210. 212. 213. 215. 391. 392. 395. 397 bi«4ll. 413
bi« 416.418.420 bi« 434.436.438 bi« 440.442.
444. 446 bi« 450. 453. 455 bi« 461. 464 bi« 474.

476 bi« 480. 482 bi« 488. 490 bi« 492. 494. 496
bi« 500. 502 bi« 504. 507 bi« 509. 511 bi« 514.

516 bi« 530. 532. 533. 535. 537. 539. 541 bi« 545.

547 bi« 553. 556 bi« 561. 563. 565. 567 bi« 573.

576 bi« 581. 583. 684. 586. 690 bi« 596. 597. 598.

600. 601. 603. 605 bi« 607. 609. 610. 612 bi« 615.

618 bi« 622. 624. 625. 628. 629. 631. 632. 635.

636. 638. 639. 642 bi« 644. 646. 647. 649 bi« 651.

655 bi« 664.667 bi« 670.737 bi« 741. 743.746
bi« 754. 758 bi« 761. 763 bi« 765. 768. 771. 775

bi« 777. 780 bi« 785. 788 bi« 793. 795 bi« 799.

801. 802. 805. 807 bi« 809. 811. 813 bi« 815. 817.

894. 895. 48795. 796. 798. 800 bi« 803. 805.

808. 810 bi« 812. 815. 816. 819 bi« 823. 825. 826.

828. 829. 916 bi« 918. 920. 921. 923. 924. 926.

928 bi« 937.940.942 bi« 944.946.948 bi« 951.

955. 956. 958 bi« 965. 967. 969. 970. 972 bi« 975.

977 bi« 980. 982. 983. 986 bi« 990. 993 bi« 997.

49001 bi« 7. 9 bi« 11. 13 bi« 20. 22. 25. 26. 29

bi« 43. 45. 46. 49 bi« 51. 53 bi« 55. 58 bi« 61.

65 bis 71. 74. 75. 78 bis 82. 84. 85. 88 bi« 92.

95 bi« 115. 117. 118. 120. 122. 123. 127. 129 bi«

139. 142. 148. 150. 151. 153. 155 bi« 159. 161 bi«
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168. 171 HS 173. 176 HS 192. 194. 195. 198 biß

204.207 bii 212.216 bii 217.219 bii 227.231
bii 235. 238 bii 245. 247 bii 251. 253 BiS 261.

263 bii 273. 276. 278. 282. 284. 286 HS 296. 297.

299.300.302 bii 308.310.314 Hß 317.319 bis

322. 324. 325. 327. 328. 330 bis 332. 335. 341.

343 bii 348. 350 Hß 356. 358 bii 362. 364. 366.

367. 373. 376. 378. 381. 384. 387. 388. 390 biß

392. 394. 395. 397 HS 399. 401 big 403. 406. 407.

409. 411. 414. 415. 417. 418. 420. 631 bis 634.

637 HB 643. 645 HS 650. 652. 656. 658 biß 663.

665 biS 671. 673 bi« 676. 678 biß 683. 685. 686.

688. 689. 691. 692. 694 biS 699. 703 big 705. 708.

709. 711 biS 713. 715. 716. 718 biß 720. 722. 724

biß 726. 728 bis 735. 739. 741. 742. 744. 745. 747

bi8 751. 754. 756. 757. 760 biS 766. 840. 842. 843.

847. 850 biS 852. 854. 857. 858. 860 bis 863. 865.

868. 870.

Summe 2000 6täcf über 100000 SRtbfr.

= 300000 «Warf.

Lit. H. iu M «Rtßrt.

Jtn«S19. 821 biS 823. 825 biß 828. 830. 831. 834.

836. 837. 839. 840. 843. 845. 847. 849. 851 bis

856. 859. 860. 865. 867. 869 biS 872. 875. 877.

878. 880 biS 883. 885 bis 888. 890 bis 894. 898
biS 901. 903 biS 913. 916. 91& 920. 921. 923 bis

925. 927 6i8 930. 932. 933. 936 US 940. 943 bis

946.948 biS 951.954 bis 957.959 biS 961.963.
964. 967 biS 976. 979 bis 999. 7000 bis 2.

4 biS 6. 8 biS 11. 13. 14. 17. 19 bis 23. 25 big 27.

29 bis 36. 176 bis 184. 186. 188. 189. 191 bis 200.

202. 203. 205 HS 209. 211 HS 216. 218 HS 221.

223. 224. 14875. 876. 878 HS 883. 885 biß

891. 893 HS 907. 909. 911 HS 919. 922 HS 924.

926 biS 930. 932 biS 935. 937 HS 943. 945 biS 947.

950 biS 954. 956 biß 958. 961 biS 966. 968. 969.

973 biS 978. 980. 981. 983. 984. 986. 987. 991.
992. 995 biS 999. 15000. 2. 5. 6. 8. 9. 1 1 HS
13. 18. 19. 24. 25. 27 HS 32. 34. 35. 37. 38. 44. 45.

47 HS 58. 60 HS 63. 65. 67. 69 HS 74. 76 big 80.

82. 86 biS 89. 92. 94. 95. 98. 101 HS 103. 107. 108.

III HS 114. 116. 117. 119 biS 127. 129. 132. 135
HS 137. 140 HS 154. 18327 HS 333. 335.

336. 338. 340. 344. 345. 347. 349 HS 360. 362 big

368. 371. 375 HS 379. 382 big 386. 388. 394 big

398. 400 big 402. 688. 690. 691. 693. 695 HS 698.

700 HS 702. 704. 706 big 710. 712. 714 HS 720.

722. 725 HS 737. 739 bis 743. 745. 746. 748 big

750. 752 HS 756. 758. 761. 763 HS 765. 767 biß

769. 771 HS 781. 783. 785 big 791. 793 bis 799.

801 big 803. 805 HS 811.813 big 815.817.819
bis 82 1 . 823 big 826. 828 big 833. 836 big 840. 842.

84 4 Hß 847. 849 biß 855. 857 big 862. 864 big 872.

19674. 675. 677. 678. 680. 683. 685 big 691. 693

Hg 699. 701. 702. 704 HS 712. 714. 716. 717 719

biS 722. 725. 726. 728 big 731. 733. 734. 737. 740
biS 752. 755 HS 759. 761 HS 763. 766. 767. 769
HS 776. 778 biS 782. 784. 787. 789. 791 HS 802.

806 HS 808. 810. 812 biß 815. 819 bii 822. 824
HS 826. 828 biß 831. 833 HS 846.848 HS 852.

854. 857. 860 HS 863. 865 HS 869. 871 HS 877.

879 biS 881. 883 HS 887. 889 big 891. 896 biß

904. 906. 907. 909. 911 biß 913. 915 biß 923.

926 big 931. 934. 937 HS 941. 943 biß 956. 958 bi?

962. 964. 966 big 977. 980 HS 982. 984 HS 988.

990. 992 biS 994. 996 HS 999. 2O000. L\

4 HS 6. 9 biß 16. 17 biS 19. 22. 23. 25 HS 35. 38 biß

42. 44 HS 56. 61. 66. 67. 69 biß 72. 74 biß 79. 81

.

83. 84. 86.87. 91 big 95. 97. 99. 101. 102. 105 biß

109. 113. 116 biß 121. 123 biß 129. 131 HS 137.

139. 140.142.114 biß 167.169 biß 176.178 biß

181. 183 HS 188. 190. 192. 193. 195. 197 biß 199.

20768 biß 775. 777 big 786. 788. 790 biß 794. 797.

800 big 803. 805 biß 811. 813 biß 815. 817 big 821.

823. 825. 829 biß 839. 841. 842. 844. 845. 848.

849. 851. 854. 865. 868. 860 biß 864. 867. 869 Hß
877. 879. 881 HS 889. 893 Hß 898. 900 HS 904.

906 biß 908. 911. 914 HS 916. 918. 919. 921 bi*

923. «7207. 208. 210. 212. 213. 215 biß

222. 226. 227. 230. 231. 233 biß 238. 240. 244 biß

247. 28682 biß 692. 696. 698 bis 701. 703

biS 705. 707 HS 711. 714. 720. 722. 723. 725. 726.

867. 870 HS 875. 878 HS 880. 882. 883. 886 biß

890. 892. 895. 897. 899 HS 902. 904. 906 HS 908.

911 biS 915. 918 Hl 921. 923 biß 927. 929 biß 935.

937 biß 939. 941. 942. 944. 945. 948. 949. 952.

956. 957. 959 biß 962. 966 HS 973. 975 biß 980.

982 biß 986. 989 HS 999. 2»000. 1. 3

HS 12. 14. 16 HS 20. 22. 24. 26 biß 33. 36. 38

US 40. 42 6iS 51. 64 HS 56. 60 Hß 67. 69 big 72.

74. 75. 77. 78. 80 HS 82. 84 biß 91. 93. »4. 96.

53^78. 380 biß 382. 384 HS 386. 391 HS 397.

399. 400. 403 big 405. 409. 410. 412 biß 419. 422
biß 427. 431 HS 440. 443 HS 446. 586 HS 591.

593 HS 603. 606 HS 612. 614. 616 HS 618. 622
biß 627. 629 biß 634. 639. 640. 642 HS 645. 648.

649. 651. 652. 654. 656. 668. 659. 662 HS 668.

674. 677. 683 biß 687. 689. 690. 696 HS 702. 704.

706. 707. 709 HS 714. 716. 718 HS 725. 729 biß

737. 739 HS 741. 743. 746 HS 761. 753. 754. 756
HS 758. 760 biß 763. 765. 766. 768. 770 HS 772.

774 HS 781. 783. 786. 789 Hg 792. 794 biß 798.

800. 802. 803. 54336 Hg 339. 341 biß

345. 347. 351 Hg 357. 360 biß 362. 364 biß 366.

368 biS 374. 376 HS 382. 384. 386 HS 394. 396 biß

401. 403 HS 409. 411. 412. 414 biß 418. 420 biß

425. 427 HS 429. 433 biß 436. 438 biß 441. 443 biß

446. 450 big 454. 456 HS 458. 460. 461. 463 biß

466. 467 HS 470. 566 HS 571. 573. 575. 576. 583.

606. 607. 610 Hg 613. 615 biß 623. 627. 629. 630.

636 HS 640. 642 Hß 647. 651. 655 biS 657. 660.

662 biß 665. 667. 668. 55403 biß 168. 470

.
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473. 479 6t8 482. 485. 487. 488. 490. 492 big 496.

498 bis 501. 503. 505. 507 big 510. 512. 513. 516

bi$ 520. 523 big 528. 57865 bis 867. 871 big

875. 877 bi8 880. 882. 884. 886 big 889. 891 big

893. 897 biS 899. 901. 902. 904. 906. 908. 910.

911. 913. 914. 916 bis 918. 920. 922. 92G. 927.

929. 930. 932. 935 biS 939. 942. 914 big 947. 949.

950. 952. 954. 956. 960.961. 9(!4.9G6. 968biS972.
976. 979. 980. 983. 985 biS 989. 991. 58137
big 143. 146 biS 150. 154 biS 159. 162. 163. 165

biS 176. 178 bis 180. 184 bis 188. 191. 193 bis 199.

202. 206. 208. 210. 212. 214. 215. 217 bis 222.

225 bis 218. 250. 252. 253. 255 bis 266. 268 bis

275. 277 biS 281. 283 bis 285. 287. 288. 290 bis

294. 59426. 428. 430. 431. 433. 434. 436 bis

441. 443 bis 454. 459 biS 466. 468 bis 481. 610.

613. 614. 618. 620 bis 624. 626 bis 633. 636. 639.

640. 779. 780. 784 biS 786. 789 biS 791. 793 biS

796. 800. 803. 805 WS 807. 810. 812 bis 817.

«4356. 36li bis 362. 366. 368 bis 370. 372 bis 374.

379. 381 biS 394. 396. 398 biS 401. 404. 405. 407
biS 409. 41 1. 413 Ht 418. 420 biS 422. 425 bis 431.

434 bis 438. 440. 441. 443 bis 446. 448 bis 452.

455. 458. 461 bis 467. 746. 747. 749 biS 760. 763

biS 766. 768 bis 772. 774. 775. 777 bis 779. 781 big

785. 787 bis 791. 793. 794. 798 bi« 804. 806 big

809. 81 IbiS 813. 815. 817 bis 826. 830 bis 834.

837. 838. 841. 844. 845. 847 biS 849. 851. 852.

856 big 861. 863. 864. 866. 867. 869 bis 875. 877.

878. 881. 65014 big 18. 20 bis 32. 35. 36.

39.41.

Summe 2232 etftcf üb« 55 800 «Rtylv.

= 167 400 mxl

$8tcbe¥l)oIitttg.

At. A. 300 etürt jit 1000 wttjit. übet 300 000 £RtJ>

» aoo » > 50O > > 100 000 >

» C «0 » » » 24 000 »

» m. 160 » » 30© » » 48 000
» E. 300 » 200 . • 00 000 »

» F. 3 500 » » 100 * 350000 *

» G. 2 000 » » ÖO . » 100 ooo »

U. » » 25 > 55HOO »

8 752 etfitt übet 1037 800 9Uf>lt. - 3113 400 Warf.

II. Rtrsti$ttiff
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II. »etseidjntft
ber auö früheren 93erloofungeit nocf> rutfjMnbigen 3^rojenti(|cn ©tflatöf^ulbfc^cine

»on 1842.

1. ^irloofnng: gcfünbtflt jum 1. 3ammr 1885.

tlbjutirfrrn mit 3in«f<$rin«n Shib,e XIX 9lt !> bi« 8
unb Slnnwifungcn jut *lb&»bung btt öhilje XX.

Lit. F. ju iOO 9tt§lr.

Aß. 09918. 170893. 188052.

Lit. €3. ju 50 9tt&(r.

.*£ 12222. 809. 51150.191.

Ar. 80962.
Lit. 8«

2. gtofoofitttg: grrüubiflt jum 1. Januar 1887.

tlbjiilwfai» mit tlmorifimgcn jut Abhebung b«
3in*fcf|cinrti^f XX.

Lit. H. ju *& «Rtylr.

.A/5 23905. 45086. 625.

8. fterloofung: gcfünbißt jum 1. ^ittt 1887.

ablu(ifffT« mit 3in«fö«i.Kii «Hfib» XX 9lt. 2 bi« 8
unb »im<tijungm jut ftbipbung btt Sirifi« XXL

Lit. A. ju fOOO 9it$lr.

.W 29954.

Lit. F. ju lOO Sltyr.

AA 07633.

Lit. «. ju 50 M)\x.
Afi 9514. 40123. 52154.

Lit 3«

Ar. 34634.635. 80094.

9?tf)fr.

5120a 02391.

4. Scfloofttttg: ßefünbigt jum 1. 3anuot 1888.
8lbnili«fttn mit 3intfdjrina< JRflb^ XX Jh. 3 bi* 8
unb ttmotifungm jut Mbbfbung b«t iRdfft XXI.

Lit. A. ju fOOO mt}lt.

Ar. 0890. 10074.

Lit B. ju 500 9Rt()(r.

Aß. 9513.879.

Lit. B. ju 300 mtyx.
Ar. 4016.

Lit. F. ju 200 mtt)h.

Ar. 13837.

Lit Q. ju 50 «Rtylt.

.1k 1605. 8428.429.

Lit. II. ju *& 9tHj(t.

cAÄ 34560. 45958. 55700. 702. 50376.

5. fßerloofutig: gefuubigt jum 1. 3uH 1888.

«bSHliffrm mit 3iH»ft«iiuii «Nrtb* XX Jh. 4 bi« 8
unb Sliiwifungfn jut Abhebung b«t 9tfi^e XXL

Lit. K. ju tOO ültylx.
At\ 18275.

Lit. F. ju lOO 9W;fr.

Ar. 180610. 650.

Lit G. ju SO Htylr.

Ar. 4695. 22629.

Lit. II. ju »5 mt[)h.

Aß. 3451. 13660. 669. 42977.

6. «crloofiutfl: gcfiiubigt jum 1. Jamwr 1889.

«bjultfffrn mit 3in«frtjfinrii 9lfib« XX 9h. 5 bi« 8
unb atiuKifiingm jut tlbb^bung bet Mtitw XXI.

Lit. A. ju IOOO mttyx.

Ar. 19308. 37520.

Lit. B. ju 500 SRt^Ir.

JM* 19735.

Lit F. ju lOO dittyx.

Ati 31618.

Lit €}. ju 50 SR^It.

5168. 4737Ä 58177.

Lit H. ju «5 Rtylr.

Aß. 924. 9724. 738. 2742a 4792a

7. Srrfooftiitg: gefünbigt jum 1. 3u« 1889.

«biuliff«« mit 3in»ftein«n Shl^t XX 9h. 6 bil 8
uub «motifungai jut «bbtbiwg btr JWb,« XXI.

Lit. B. ju 500 mfik.
Ar. 8521.

Lit F. ju IOO mix.
Aß. 70517.

Lit «. ju 50 mfflx.

Aß. 3220. 49611.

Lit H. ju S5 9U&lt.

AK 45262. 04487.

8. ttetlWfitttg: gcKinbigt jum 1. 3anuat 1890.

«bjulitfern mit Sinfftyintn Reib> XX 5h. 7 unb 8
uub flnnxifungm jut Abhebung bn SfriQe YYf

Lit B. ju 500 «Rtbtt.
Jtf: 919.

21785.
Lit. R. ju «OO fltfflx.
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Lit. F. 3« iOO «RtljlT.

J&. 100696. 110943. 155118.32a 527. 18376a
185775.

Lit. H. ju »5 «Rt^It.

J»i* 30574. 03698.

©. Verfoofuttg: gcfünbigt jum 1. >li 1800.

«bjuliefctn mit giiiüftyiiwn !Rtib> XX 9lt. 8 u»b

jut flb^tbung brt 3hi$» XXI.

Lit, A. ju lOOO Wtylt.

J\r. 1264.
Lit. B. ju 500 SR tr>lr.

15700.
Lit. f. ju too mm.

.Ar. 18920.986. 117983. 152217. 102869

Lit. CS. ju 50 9»l)ft.

Jfä 11505. 50219.

Lit. II. ju 25 «Rt^rr.

61401.

lO. ©ftloofuttg: gttiinbigt jum 1. 3<muar 1891.

«bjulifffTU mit flnwfifungen |«tt »bljebung brt 3in»f$etnRtyt XXL

Lit. B. gu 500 rRtfjlr.

Jß 16684.685.

Lit. F. ju IOO 9UI)lt.

.Ar. 53393. 176916.

Lit. CS. ju 50 9Ub>
J\tr. im. 198. «136. 10702. »183a

Lit. H. ju »5 SRt^Ir.

JW. 21343. 02372.

11» OetfoofKUg: geritubigt jum 1. $u(i 1892.

«bjuliffftit mit gin«tötiiwn Shib> XXI 9h. 4 Sil 8
unb Wnwtifungm jut «b^brnig bet IReiO« XXU.

Lit. A. ju IOOO «Rtb>

21115. 265.

Lit. F. ju IOO SRtfjlr.

Afi 1U657.
Lit. CS. ju 50 «Rt^It.

^5 2952.973. 40492. 48130.523.528.

Lit. H. ju 25 Ktbjr.

.Afi 2693. 5134. 10949.

12, Betbftfisttg: gefünbigt jum 1. Januar 1893.

«bjuliffetn mit 3iiu5fd>cinrn IRetyt XXI 9tt. 5 bit 8
unb Umvtifungm jut «b(j<bung bn Weü)t XXII .

Lit. F. ju IOO «Rt&lt.

M 35347. 44785. 80206.388. 108595.

Lit. CS. ju 50 «Rt&lt.M 40937.
Lit. H. ju 25 «Rt&lr.

J£4164. 20564. 42843. 48098. 51574.
6018a 193. 232. 687.

13. $trrIoof»itg: gttiiubigt jum 1. 3ult 1893.

«f)uH*frtn mit 3in*fdjeinrn tRtu)« XXI 9h. 6 bi« 8

unb «imKifmiflrti jut Hbb/bung btt RtH)t XXIL

Lit. F. ju IOO SRt$lt.

Jtö 32568. 58873. 129692. 130677. 101906.

Lit. CS. ju ÄO ERtbfr.

Jtf! 82142. 45342. 802. 862. 51874. 95a

Lit. II. ju 25 Sdtljtr.

8547. 23501. 502. 5O609 05645.

14. 3$rrfoofuttg: gcfünbigt jum 1. 3cmunr 1894.

«biu(iff«rn mit 3iiitfdxitirn JRfü> XXI 9h. 7 unb 8

unb ttmtMifunvjtn jut Stbb»buag btr SH«tye XXU.

Lit, E. ju 200 mttyT.

JtZ 8319. 691. 825.

Lit. F. ju IOO 3W;[r.

M 125291. 210092.

Lit. CS. ju 50 £Rtfjlr.

M. 10037. 207. 37350. 615. 616.

Lit, II. ju 25 JRtb.lt.

^5 5906. 15622.888.908.996. 17686. 18112.

25104. 33275.307. 44255.256. 54053.

15. ©crloofttitg: gcriinbigt jum 1. 3uÜ 1894.

«b|uli«fmi mit 3in«fcb,ti«tn 9hü> XXI 9h. 8 unb «n»«if«inc)tn

jut ttb&tbung bet 9fcty* XXII.

Lit. E. ju 200 «Rt^r.

M. 11021.

Lit. F. ju IOO «Rtljlr.

M. 131415. 150378. 415. 158162. 429. 431. 432.

Lit. CS. ju 50 SRtb>.

Jtä 12425.

Lit. H. ju 25 9tt$tr.

Jtö 8179. 200. 31763.

16. ©rrloofutig: gtfunbigt jum 1. 3<muar 1895.

«bjuliefnn mit Bnweifungfn jut «bt>*bun9 bet 3inSfö«ntru)e XXII.

Lit. F. ju IOO ERtylt.

M. 21408. 54672.

Lit. CS. ju 50 fttylr.

Jfä 20133. 35334.

Lit H. ju «5 !Rt$lt.

JM» 182.238. 1035i 40381. 01885. 03101.248.

17. tterloofitttft: gtfünbigt jum 1. 3uli 1895.

«bjufiefrfn mit 3in«föfinen *Rci^e XXII 9h. 2 bi« 8
unb ttnwtifungen jut Mbb/bung brt Weib^e XXIIL

Lit. B. ju 500 mtyx.

J». 1875. 5267. 990.
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Lit. ». ju 800 3it$fc.

J*r. 272.296.790.859.

Lit. E* ju 900 Sltfifr.

M. 13098. 99. 133. 670. 695. 19183.

Lit. W. ju IOO mtfflx.

M. 4436. 470. 477. 727. 759. 794. 795. 857. 926. 5008.

157. 509. 636. 18084. 122. 203. 245. 77a 781.

10076. 111. 122. 198. 269. 466. 479. 505. 506. 526.

570. «8049. 51. 77. 200. 21 1. 487. 579. 699. 719.

769. 958. 991. «»033. 46. 275. 465. 162858.
163224. 270. 823. 921. 10 1656. 660. 123213.
218.219. 308.341. 365. 479. 501. 613. 680. 818. 889.

124245. 283. 541. 117362. 578. 594. 612. 6m 655.

738. 148223. 307. 865. 902. 938. 153269. 310.

341. 953. 154026.

LH. G. ju 50 3W)lr.

Ar. 14048. 76. 176. 196. 198. 199. 452. 502. 507. 573. 580.

613. 615. 752. 753. 796. 888. 919. 983. 994. 15009.
26839. 852.854. 891. 911. 915. 919. 922.944. 962.

27117. 233. 234. 314. 483. 516. 556. 570. 853.

35995. 36025. 193. 246. 291. 298. 327. 335. 422.

521. 589. 656. 38853. 871. 884. 80032. 34. 71.

159.359.503.518.567.

Lit. II. JU *& «Rt&lt.

Jkfi 4809. 5052. 53. 59. 93. 7248. 253. 280. 325. 330.

358. 365. 395. 11164. 165. 180. 281. 372. 14474.
480. 517. 556. 558. 565. 596. 844. 18941. 10027.
108. 134. 32789 800. 850. 879. 910. 916. 33050.
3M1K2, 515. 635. 41909. 949. 950. 992. 54>7«>2.

948. 51030. 53. 217. 230 232. 241. 52602. 926.

927. 53172.371. 58604.633.726.798.829.
50873. «021 4. «8685. 688. 720. 724. 720 740.

18. iBerloofttitg: gfRlnbtgt jum 1. 3<wuat 1896.

abjutttffrn mit 3in«fcb«ntn Sfrilj« XXII 9fr. 3 bit 8
nnb ttniMifiwj*« tut «iSjrtun« bn SUifjt XXIIL

Lit. A. iu IOOO 9«f)It.

*Ar. 18942. «0357. 90557. 558.

Lit. B. ju ftOO JRtljlr.

.Ar. 11722.

Lit. c. ju 4ioo nityv.

M*. 1829. 832.

Lit. ])• jk 3Oll Sittyfr.

.1/1 2859. 3129.116.244.272.

Lit. E. jn «OO mttyr.

.1/: 3223. 275. 322. 5 186. 1 95. 266. 287. 304.

Lit. F. jn too amir.

JM? 103. 115. 125. 139. 181. 202. 245. 263. 311. 313. 363.

406. 465. 800. 882. 910. 984. 1046. 131. 137. 156.

1 72. 21& 546. 637. 646. 7:*7. 738. 10061. 378. 387.

3'JO. 434. 544. 11245. 312. 334. 359. 361. 366. .536.

57!). 642. 702. 783. 785. 793. 10625. 654. 7 19 740.

786. 797. 800.838.881. 20115.201.224.287.
313. 310. 341. 379.436.475 481. 528. 5M. 583. 614.

615. 646. 823. 810. 22-163. 607. 52a 529. 550 578.

672. 706. 739. 792. 846. 874. 883. 893. 906. 949.

23562, 57L 605. 652. 842. 927. 953. 956. 24029.
354. 73093. 106. 1 1 3. 732. 766. 815. 843, 939 bis 942.

944. 74051. 201. 352. 398. 583. 586. 587. 709
750.55. 94. 97. 170517.564.620.625. 171032.
221. 303. 552. 571. 632. 694. 729. 730. 753.760. 819.

853. 901. 960. 173888. 902, 17400a 375. 391.
426. 135. 657. 705. 760. 912. 929. 968. 175007.
72. 84. 104144. 314. 387. .513 52a 557. 817. 888.
960. 984. 10203a 60. 108.

Lit. «. j« 54» SRlf>rr.

Jfcfi 7276. 385. 400.4 13. 4 18. 588. 590. 606. 616. 617. 630.

637. 698. 783. 8.50. 881. 885. 891. 905. 916. 820.5.

210.213.218.212. 257. 432. 440. 411. 463. 466.641.
676. 760. 10479. 515. 615. 750. 785. 817. 957. 9.5a
17000. 84. 131. na 33a 359. 454. 523. 526. 533.
633. 56042. 1 1 8. 137. 267. 400. 406. 414. 476. 493.
497. 511. 512. 590. 593. 595. 599. 626.

Lit. If . ju 25 Vittyx.

JMr. 13901. 916. 957. 967. 986. 991. 994. 996. 14078. 87.

136. 137. 144. 173. 178. 21719. 729. 758.759. 795.

802.828.847.854.888.920 922.967. 22565.629
653.658.676.699. 721. 765. 35133.174.188.215.
221. 236. 245. 552. 559. 580. 586. 683. 3«696.
697. 710. 736, 754. 3703a 75. 227. 288. 289. 331.

342. 346. 361. 367. 376. 43655 664. 672. 684.

687. 739. 744. 746. 757. 851. 852. 861. 864. 878.

«3560. .561. 586. 590. 594. 626. 630. 801. 85a 862 bit

864. 887. 894. 923.

19. tte*l09fiMf&: grffinbigt jw» 1. 1896.

«juliefmi Mit Keil» XXII 9fr. 4 bi« 8
nnb nnwrifunont jur flbbftung bti K<ib« XXIIL

Lit. A. ju IOOO mtMx.

Jtö «294. 7374. 16922. 17326.

dl s. ju aoo at$h.

Ar. 5871. «537. 518.

Lit. II. ju 300 mttyx.

JW* 4096. 110.192.

Lit. E. ju 900 5W)Ir.

Ar. 20436. 51 1. 620 79a 874. 945 946. 962. 21028.

Lit. V. gu IOO Wthlr.

AÜ 25979. 26025. 31. 41. 140 211. 324. 393. 452. 474.
490. 564. 864. 878. 886. 923. 924. 955. 979. 2706*.
402. 4 1 6. 481. 488 bi« 490. 555. 28023. 71944.
95 1 . 972. 978. 72185. 200 256. 401. 41 5, 50.1

.510 bis .514. 567. 585. 7.51. 827. 860. 879. 86908.
87096. 12a 157. 323. 450. 486. 619. 887. 88071.
91. 101. 150569. 601. 938. 955. 151153. 468.

498. 581. 632. 634. 685. 726. 918bi«92l. 15205 t.

125. 197. 74a 75a 788. 792 b» 795. 801. 817.

163138. 174. 271. 312. 328.343. 440. 4 12. 470. 512.
514. .587. 651. 791. 161070. 85. 95. 230. 286 bi*

288. 319. 365. 409. 487. 550. 593. 597. 628. 663.

667. 700. 727. 201W65. 974. 996. 201490.
521 . 502. 737. 752 bi»755 829. 868. 202025. 1 15.

122. 2O3073.101. 205350 366.484. 206010.
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85. 120. 407. 298. 300. 320. 322. 411. 421. 493. 524.

525. 657. 601. 66a 805. 834. 847. 213038. 136.

307. 3tft 387. 484. 495. 530. 663. 753.780.817. 856.

883.386.96a 214004. 6. 91. 49a 565. 61tt 649.

Lit.C ju 80 m} lr.

3794. 806. 981. 986. 4004. 20. 63. 72, 185. 490
208. 213 225. 227. 232. 233. 260. 262. 541. 544. 553.

574. 583. 599. 622. 640 bi* 642. 664. 666. 782. 817.

843. 5025. 27. 35. 44. 45. 63. 73. 15027.

7a 81. 84. 175. 205. 2ta 22a 243. 342. 361. 415.

417. 454. 472. 477. 516. 535.560. 563.576.678.692.

705. 801. 825. 838. 845. 899. 929. 10015. 26. 32.

34. »1698. 41741. 742. 753. 842. 853. 867.

868. 880. 884. 887. 4Ä0O7. 37. 38. 211. 213. 230.

244. 248. 252. 493. 50O 522 W» 525. 531. 545. 618.

764. 771. 789. 798. 837. 853. 907. 941. 953.

Lit. H. jn *ft WKffr.

JA 1805. 827. 850. 878. 89a 904. 931. 934. 944. 958. 959.

2 1 38. 147. 156. 17a 201. 203. 6585. 587. 615. 71 4.

734. 763 814. 816. 11687.688.69a 12059.66.
80.14ä 138. 193. 78a 790. 18161. 163.17a 191.

234. 257. 282. 308. 309. 313. 28971. 994. 2402a
42. 60. 66. 72. 74. 76. 104. 422. 423. 178. 193. 195.

201. 217. 2075(1 271:» L 500. 501. 516. 526.

537. 550618552. 57ä 28026. 30. 32. 44. 51. 94. 97.

37687. 707. 761. 769. 775. 834. 871. 877. 892. 918.

38084. 603R3. 407. 421. 425. 430. 431. 435. 450.

451. 461. 669. 601. 700. 717. 750. 756. 52054. 55.

73. 76. 83. 87. 99. 106. 142. 115. 121. 213. 216. 224.

««851. 871. 881. 894. 895. 907. 909. 925. 953. 975.

995. 997. «7001. 44. 57. 71. 75. 97. 98. 110 170.

180. 193.194.367.

20. ißttloofintg; ^rMnblgt jom 1. 3cmuar 1897.

Vlbjnltf fern TTttt ^iruPfdjffrtm J?fi&< XXII tffr. 5 btQ 9
wv\t tfnivufuugrn \vt WfcMfHTKj tft* WrHjt XXill.

Lit. A. ju im stfjfc.

JA 35716. 3091 L 37030. 16a 195. 40624.913.
54W27.

Lit. m. jn mo myt.
~\Z 10343587. 816. 17034.

Lit 1>. jn SOO 39t|h.

3549. 55a 564. «34. 173. 182.

Li*. K. ju SOO 9?tf)b.

M 1571. 2506. 546. 542. 591. 604. 10328. 84a
897.9«.

Lit F. ju lOO SÜitfr.

JA 13974. 989L 983. 985. 14012 Ii* 14. 53. 78. 80.

240. 202. 333. 379. 463. 557. 603. 745. 778. 79a 814.

922.927.941. 1504a 67. 7a 110. 415. 672. 679.

795. 844. 8101a 370. 373. 515. 82382. 433.

494.578. 608. 63*1 67a 608. 788. 79* 826, 854. 903.

907. 83002. 4a 75 91. 12081 8. 888. 966.

968. 1211m. 47. 130. 163. 16a 122543. 530.

555. 564. 612. 617. 6ia 560. 738.785. 810. 848. 912.

954. 957. 154077. 257. 204. 372. 384. 447. 491.

498. 51& 57a 565. 610. 90a 15T>< ) 26. 30. 507. 675.

717. 104760 K* 76a 812. 165104.180.
235. 386. 387. 393 48a 500. 686. 798. 934. 938.

1041083. 118. 195. 259. 260. 268. 305. 178315.
324. 865 bis 867. 86a 879. 891. 895. 897. 902 6i« 905.
988. 995. 170277. 282. 361. 371. 389. 535. 570.
603. 615. 661 MS 682. 738 bi«754. 789. 821 bi« 823.

880. 881. 975. 183595. 681. 774. 782. 797. 810.

815. 85a 931. 946. 187036. 47. 241. 286. 290.

336. 370 470. 551. 586 bis 59t 632. 633. 654. 6R">.

687. 69& 712. 19»17a 207. 233. 284. 296. 297.

301. 33X403 442. 416.451.547. 557. 567. 635. 667.

69a 697. 2OO307. 320. 388. 421. 43a 457. 480.

487. 546. 715 777. 825. 827. 832. 893

Lit. CS. ju ftO Xthh.

JA 30. 4a 54. 66. 68. 7a 85. 94. 97. 10a 24a 236.

239. 249. 261. 265. 269. 283. 314. 344. 557. 683. 687.

695. 731. 774. 985. 1247. 251. 252. 260. 267. 272.

286. 297. 30O 10463. 47a 572. 57a 68a 68!).

711 72t 755. 776 826. 829. 834. 842. 850. 986. 998.

24)013 12. 15. lia 126. 176 19a 21t 216 233.

247. 255. 34a 34a 35a 63a 65a 682. 687. 689.

4O70a 754. 761 797. 8ia 855. 41021. 24. 51.

55. 76 77. 93. 105. 134. 155. 190. 207. 214. 213. 214.

217. 47a 476. 51a 53a 537. 55a 60a 6ia 629.

5.1498. 210. 237. 24a 254. 253 27a 367. 454. 455.

457. 458. 46a 465. 467. 47a 476. 501. 521. 52a 540.

566 568. 675. 680. 626. 666 697. 702. 741. 745. 772.

851. 88Ä. 904. 924. 925. 941.

Lit IE. ju 25 Ätt/fc.

Aw. 22355. 38a 30a 41t 41* 414. 417. 41a 45a 463.

466 47a 488. 518.814. 847. 8»a 823 847. 850 854.

866 871. 87a 88a 884. 90a 935 951. 23103.
114. lia 123. 13Z 227. 234. 237. 23a 25881.
896 23210. 215. 25a 26a 273 286 307. 328.

386 392. 403. 414. 428. 43a 37412. 427. 440.

456 bis 45a 480. 523. 525. 534. 540. 552. 574. 581.

637. 644. 654. 665. 4241«. 423 425. 45t 486.

490. 498. 50a 521. 532. 533. 544. 57a 592. 642. 658.

43406 4ia 424. 44t 491. 496. 505. 507. 503 520.

522. 538. 346. 864.875. 907. 92a 935 936 957. 989.

996. 54X132. 7a 9a 0*27* 284. 295, 297.

303. 314. 323 348. 349. 366. 529. 537. 546. 603. 604.

625. 638. 640. 642. 645. 660. 776. 790. 798. 803. 809.

8t8. 834. 832. 86a 863 883 863 904. 913 bis 916.

923. »24. 943 951. 95a 97t 33010. 13

21. ©crloofaiig: ßeHmfrigt jum 1. 3ufi 1897.

tU:il£irfem nit $uft(:f)<titn 9)<^( XXII St. 6 M H
uiib Bni»ti(ui:jtH jus Äf^t&uBj) ixt SRci^f XXIII.

Lit A. ju lOM 3ttt)lt

Jf. 10660. 1391t 14888.

Lit b. ju 500 myv.
M 19412. 688. 20793. 800. 865. 21123. 169.

Lit C. jb 400 «Rtijk.

J9. 5405. 0222.27*304.

Lit 13. ju 300 »tyb.

Jf. 7434. 551. 580. 583. 642. 640. 648. 650. 697.
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Lit. E, ju 900 «Rtytr.

JM 5694. 724. 794. 79a 837. 863. 874. 914. 17013.

152. 180. 202.

Lit F. ju IOO <Rt$fr.

JSÜ 88100. 11,1 188. 197. 242. 328. 370. 416. 417. 445.

525. 582. 590. 620. 641. 676. 689. »9279. '288. 323.

487. 789. 828. 909. 947. 4OO09. 22. 28. 34. 66.

104. 184. 192. 214. 41820. 4*145. 462. 464.

479 487. 518. 551. 567. 568. 595. 602. 644. 43341.

367. 415. 420. 778. 828. 865. 869. 891. 950. 44017.
30. 146. 149. 153. 161. 167. 219. 614. 682. 712.

98873. 91 7. 956. 979. 992. 9901 4. 1 .50. 160. 163.

167. 179. 236. 276. 292. 354. 370. 400.431.477. 573.

631. 657. 692. 100784. 792. 813. 846. 853. 867.

90 1. 909. 143968. 984. 144029. 80. 1 56. 596.

599. 634. 635. 664. 674. 676. 679. 724. 145749.
763. 787. 902. 140243. 262. 270. 309. 465. 521.

542. 557. 577. 614. 155872. 950. 954. 955. 957.

959. 978. 979. 985. 150022. 80. 105. 146. 161.

181. 195. 205. 383. 387 bi» 389. 412. 455. 486. 492.

554. 593. 672. 740. 741. 803. 851. 887. 898. 902.

100322. 364. 827. 874. 883. 943. 965. 984. 107073.
106. 107. 152. 596. 623. 710. 787. 844. 900.937. 955.

963. 967. 997. 108045. 390. 403. 175235.
253. 277. 304. 343. 379. 446 bi» 448. 454. 457 61*4.59.

481. 606. 635. 740. 747. 847. 857. 864. 939. 941.

988. 170029. 42. 109. 130. 138. 487. 547. 554. 600.

210749. 752. 754. 792. 864. 918114. 127. 175.

19a 210.238. 256.272. 308. 335.387. 454.487. 526.

533. 767. 834. 874. 916. 955. 979. 219004. 19.

16. 19. 97. 721. 769. 791. 808. 821. 825. 843. 862. 8%.
897. 220772. 775. 806. 928. 947. 954. 984- 985.

221043. 61. 103. 108. 158. 223. 225. 320. 327. 337.

351. 364. 730 bi« 737. 802. 893. 222135. 155.

266. 291. 317. 386. 399.

Lit. «£. ju 50 9W)lr.

M 5076 bi» 78. 87. 93. 99. 186. 204. 213.218. 244. 255.

266, 282. 297. 302. 303. 314.409. 435. 436. 442. 702.

736. 743. 770. 779. 812. 819. 0010. 20. 22. 59. 87.

96. 1.51. 268. 297. 312. 34119. 147. 153. 160. 164.

166. 187. 273. 277. 278. 328.334.335. 368. 373. 391.

411. 466.471. 486.512. 515. 545. 551.570. 571. 619.

624. 626. 707. 738.744. 772. 796. 799. 846. 847. 852
853. 872. 880. 907. 43843. 853. 869. 971. 975.

994. 44042. 58. 59 66. 486. 491. 508. 514. 518.
690. 691. 710. 711. 721. 729. 827. 832. 847. 855. 885.
912. 932. 940. 946. 954. 958. 959. 45035. 45.

63. 72. 85. 96. 100. 130. 147. 162. 178. 215. 220.

54287. 314. 331. 352. 366. 367. 434. 438. 462. 463.
560. 581. 598. 601. 602. 607. 612. 637. 640. 645. 64a
650. 654. 656. 760. 767. 77a 782. 789 850. 856.

55021. 24. 25. 40. ,53. 58. 69. 85. 95. 106. 110. HL
113. 148. 150 bi» 152. 160. 175. 188. 194.

Lit. II. ji» 9& fRtljlr.

Jtii 12*03. 827. 833. 812. 846. 863. 903. 910. 938. 94a
915. 95»». 975. 130*21. 29. 46. 10696. 71&
722. 733. 737. 73a 17177. 193. 196. 204. 253.
263. 272. 275. 299. 328. 333. 31826. 32397.
403. 407. 434. 4.50. 465. 615. 61 6. 642. 657. 661. 6!*2.

697. 712. 720. 723. 742. 751. 753. 45754. 75a 773.

781. 783. 797. 823. 824. 838. 9*5. 40004. 7. 8. 20.

22. 63. 82. 54083. 8a 91. 104. 1 18. lia 137. 144.

154. 158.15a 18a 187. 204. 20a 241. 257. 282. 300.

316. 332. 55529. 634. 545. 555. 56a 587. 59a
606. 764. 783. 787. 802 bil 804. 860. 867. 868. 87a
875. 887. 50167. 176. 207. 213. 216. 252. 477.

489 515. 536. 538. 562. 575. 576. 598. 5703a
49 53. 54. 59. 87. 94. 117. 283. 290. 294. 295. 311.

329. 340. 374. 379. 382. 383. 401. 576. 578. 5830a
335. 364.367. 368.370. 393.398. 399. 406. 420. 430.

468. 50a 50a 512. 522. 536. 59121. 138. 139.

142. 164. 175. 192. 217. 222. 404.

92. Qrrlooftrag: fltfünblcjt jum 1. Oanuar 1898.

Ubjullrfrm mit 3in«f4«itirn Stritt XXII 9h. 7 unb 8
nebfi ttnRxifungcn jut ftbbebung bn "Reibe XXI IL

Lit. A. au lOOO Sitljlr.

Jfä 07758. 779 789 bi» 794. 08055. 26a

Lit IB. ju 500 JRtytt.

Jtö 10813. 852. 11078. 119. 152. 198. 50a 516.
19893. 901. 20033. 84. 115. 121. 138. 246. 491.

Lit, C. ju 400 5Htf>lr.

>W 828. 887. 974. 3477. 481. 491.

Lit. I». ju 800 Mtijlt.

0024. 13306. 308. 540. 547. 603. 652.

Lit. E. ju «Ott Sttljlr.

M 3876. 887. 957 bi« 959. 4 1 34. 13a 1 75. 114 1

8

bi« 420. 433. 451. 540. 563. 579. 603. 66a 693
18029. 55. 72. 74. 157. 161. 37a 371. 38t 403.

448. 455.

Lit. F. JU IOO fttf)(r.

Jtö 59643. 677. 702. 7ia 715. 00014. 27. 29. 72. 84.

109. 117. 122. 123. 190. 208. 224. 254. 279 318. 335.

354. 3 »9. 743. 745. 782. 791. 804. 840. 848. 957. 989.

01018. 36. 37. 43. 47. 48. 59. 93. 144. 175. 54a 566.
572. 673. 600. 8556a 57a 584 bi» 586. 623. 632.

662. 718. 794. 844. 846. 867. 892. 901. 946. 94a
80236 246. 288. 289. 339. 354. 378. 403. 404. 420.
426 bi« 428. 434. 435. 477. 533 bil 535. 59a 629.

107179. 703. 734. 737. 739 758.845. 852.853. 869.
965. 996 bi«999. 1O8006. 52. 1O0337. 368.
460. 463. 47a 505. 510. 563. 596. 635. 638. 943. 950.
976. 98a 981. 989 110068. 155. 158. 159 194.
214. 221. 222. 134101. 102. 275. 326, 32a 422.
425. 485. 54a 603. 614. 671. 810 bi« 812. 822. 824.
887. 135220. 222. 277. 338. 361. 38a 432. 456.
472. 606. 140393. 437. 492. 543. 673. 679. 712.
141000.3. 126 138. 147. 188. 19a 191. 193. 199. 211.
263. 312. 316. 39a 4ia 447. 463. 466. 467. 501. 502.
513. 602. 615. 657. 736. 828. 864. 865. 875. 892. 899.
901. 963. 142065. 895. 940. 978. 143038. 94.
99 152. 153. 26t 361. 386. 419 427. 438. 470. 588.
689. 591. 609. 627. 645. 646 655. 66a 756. 792. 801.
821. 824. 894. 902. 172aiO. 60. 63. 86. 17a 242.
252. 259. 261. 263. 264. 276. 299 326. 327. 387. 414.
424. 428. 173002. lt 38. 62. 66 183. 218. 235.
283. 303. 305. 314. 400. 412. 458. 466. 530. 519. 664
bi« 566. 170618. 637. 64a 645. 697. 712 bi» 714.
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7'2.1 736. 786. 831. 832. 878. 177186. 18& 217.

22.5. 229. 295. 324. 459 497. 511. 568. 584. 62Ü. 636.

640. 641. 650. 661. 809. 821. 178171. 17a 296.

S%3584.661.700.

Lit. CS. JU ttO 9?tt)tt.

18062. 71.97. 103. 117. 119. 120. 123. 126. 128.207.

223. 254.256. 353. 366. 369. 375. 378. 385. 397. 399.

413. 442. 448. 455. 457. 473. 484. 490 bis 492. 495.

497. 500. 50t. 505. 512. 532. 564. 571. 638.639 661.

671. 686. 692. 710. 743. 883. 898. 910. 917. 14014.
17639. 645. 651. 674. 691. 694. 700. 721. 723. 730.

731. 733. 747. 786. 793. 802. 839 843. 856. 886.

18047. 70. 79 83. 122. 157. 160. 165. 184. 188. 192.

213. 218. 240. 259. 285. 287. 289 bi« 291. 296. 297.

308. 316. 320. 326. 349. 375. 378. 402 bi« 409. 415.

511. »8108. 124. 150. 176. 194. 195. 198. 243.

245. 250. 252. 359. 375. 384.418. 426. 434.436. 442.

480. 621. 535. 551. 565. 584. 597 bi» 599. 607. 612.

645. 646. 691. 698.706. 733.735. 754.902. 905.908.
915. 923. 937. 949. 961. 963. 46157. 170. 171.

178. 190. 216. 219. 267. 318.323. 339. &»9. 379. 397.

407. 517. 532. 551. 580. 615. 623. 633. 641. 654. 658.
665. 689. 698.700.707. 785. 793. 794. 801. 803. 813.
814. 827. 849. 863. 864. 871. 877. 879. 892.

Lit. II. gn tS Jttljfo.

JW: 5381 bi« 383. 533. 539 546. 559. 560. 583. 600. 603.

644. 647. 802 bi« 804. 808. 815. 836. 845. 853. 854.

864. 873. 889. 893. 894. 898. 8632. 657. 660. 668.

671. 691. 69.*. 695. 6U6.704.720. 732.711. 747. 751.
768. 778. 782. 795. 806. 909. 972. 992. »01 0.

14 bi* 17. 33. 10577.584. 588. 599. 607. 611.

630. 635. 639. 651. 656. 666. 668. 670. 682. 690. 704.

710. 730. 731. 746. 718. 775. 784. 824. 835. 838.
18081. 90. 94. 105. 112. 113. 121. 136. 161. 168. 175.

177. 179 202. 209. 218.250. 268. 283. 288.299. 306.

314. 322. 334. 348. «5456. 457. 479 481. 488.

489. 494. 498. 513. 524. 530. 560. 578. 591. 599. 613.

627. 630. 793. 795. 807. 811. 836. 845. 861. 864.

38347. 348. 362. 421. 424. «8. 464. 470. 472. 481.
508. 511. 521. 536. 538. 544. 549. 552. 560. 563 bi»

565. 567. 57a 589. 592. 605. 616. 81000. 1. 22.

24. 27. 38. 53. 96. 1 14. 127. 148. 39777. 785. 796.
800.806. 808. 827. 830. 840.847. 858.878. 880. 882.

884. 931. 932. 956. 969. 980. 983. 994. 40005.
18. 25. 32. 41043. 66. 82. 85. 103. 111. 113. 121.

268. 272. 280. 293 bi« 295. 297. 304. 309. 317. :J50.

355. 378. 383. 392. 396. 397. 404. 409. 844. 46132.
160. 169. 170. 177. 195 bi« 197. 199. 214. 221. 226.

213. 250. 256. 264. 267. 272. 318. 327. 350. 360. 367.

373. 380 bi« 382. 397. 400. 48868. 874. 879. 886.
887. 903 bi« 905. 913. 927 bi» 929. 940. 947. 972. 987.
993. 996. 49012. 20. 33. 34. 54. 71. 74. 89. 102.
108. 109. 117. 118.135.552. 557. 56a 569. 582.584.
697. 608. 610. 617. 626. 628. 643. 662. 677. 685.
52279. 282. 300. 301. 305. 325. 329 333. 335. 350.
358. 375. 386. 388. 393. 425. 450. 453. 466. 467. 472.
490. 544. 547. 554. 555. 59419 61467. 472.
474. 476. 515. 517 bi« 519. 530. 547. 552. 555. 724.
725. 729. 742. 748.770. 771. 789. 829. 845. 846.867.
65742. 757. 780. 783. 801. 814. 821. 846. 852. 858.
869 871. 893. 916. 928. 960 bi« 962. 983 bi» 983. 993.

ÄS. tterloofuitg: etfßnbigt jum 1. 3uli 1898.

«bpUtfct» mit 3««f<kin« R«&t XXII 9h. 8 *H>ft «awtifuitft«!

jur llbtjtbiing brc Reibe XXIII.

Lit. Jk. ju IOOO «Rtyt.

JW. 713. 714. 734. 882. 975. 145a 7817. 966
838a 800. 62541.702.965. 7447a

Lit B. gu 500 Jtttjlt.

Jfä 7753. 820. 887. 915. 929. 807a 166. 186. 194. 253.

21434.464. 2252a 530. 664. 698. 708.

Lit. €. au 400 RtQIr.

Ar. 1574.732.755. 5787.838. 7968.

Lit. d. gu aoo mttyx.

J»j: 6071. 87. 92. 112. 144. 153. 177. 193. 197. 198. 202.

205. 212. 217. 374. 395. 413. 419. 465. 472.

Lit. K. ju »OO «Rtljlr.

Jfr. 18713. 952. 95-1. 969 971. 975. 14000. 2a 66. 68.

81. 107. 118. 132. 133. 152. 200. 242. 267. 17232.
267. 270. 288. 341. 372. 402. 416 425.

Lit. F. ju IOO JRttjlr.

JIÄ 5654. 662. 711. 761. 775. 802. 812. 828. 829 831. 850.

862. 867 bi» 86ä 872. 912. 914. 924. 928. 931. 935.

952. 964. 993. 6024. 35. 42. 47. 51. 66. 72. 133.

152. 157. 163. 175. 208. 215. 230. 234. 268. 313. 328.

335. 345. 362. 363. 368. 395. 396. 413. 417. 493. 500.

539. 544.567. 573.587. 607. 637. 640. 612. 643. 653.

664. 665. 683. 733. 750. 760. 766. 782. 793. 80a 807.

810. 816. 827. 837. 878. 883. 46667. 680. 685.

687. 715. 733. 746. 758. 807. 811 bi» 813. 822. 828.

835. 852. 883. 908. 962. 977. 990. 47005. 8. 9. 1 1.

95. 104.117. 123. 124. 129. 133. 147. 481. 505. 515.

516.524. 526.553.554.563. 575. 580. 606. 619. 634.

636. 672. 713. 802. 834. 841. 843. 846. 870. 893. 894.

917. 927. 943. 951. 48000. 9 bi« 12 45. 53. 58. 77.

83. 104. 108. 116. 137. 151. 169. 170. 173. 177. 196.

201. 224. 234. 271. 276. 307. 309. 310. 315. 334. 3ül.

400. 51789. 805. 806. 888. 9 13. 924. 925. 927. 930.

936. 963. 973. 975. 52017. 45. 71. 74. 75. 106. 1 1 7.

181. 188.203.475. 500. 504. 526. 527. 530. 549. 560.

572. 596. 641. 655. 684. 698. 717. 742. 751. 753. 757.

760. 764. 765. 781. 844. 886. 901. 907. 912. 914.

91 8 bi« 92a 935. 939. 962. 967. 980. 995. 530 1 2.

75. 81. 94. 99. 110. 118. 150. 171. 408. 421. 442.

119182. 197. 201. 213. 216. 229. 242. 244. 247. 250.

332.33a 348.399. 422. 423. 434. 493. 494. 520. 542.

545. 546. 573. 603.619 631. 639. 642. 645. 618. 655.

689. 694.741. 798. 806. 120161. 163. 168. 171.

188.209. 211. 219. 220. 259 291. 305. 308. 309. 311.

316 bi«318. 340. 358. 370. 380. 387. 391. 393. 394.

43L 436. 447 bi« 449. 467. 468. 474. 513. 526.

187062. 63. 65. 97. 127. 161. 188. 192. 197. 499. 504.

506. 5ia 515. 564. 565. 567. 575. 576. 578. 600. 621.

624. 637. 643. 655. 656. 658. 666. 668 bi« 670. 685.

705. 952. 974. 976. 983. 138003. 39. 66. 81. 97. 1 00.

108.148.152. 155. 161. 194. 204. 233. 276. 300. 301.

305. 309 bi« 312. 322. 392. 407 bi» 412. 446. 452. 463.

464.473.489 508.513. 521. 531. 552. 551. 569. 571.

591. 596. 597. 615. 640. 652. 655. 189113. 141.
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169. 177. lßa 301. 202. 212. 223. 17366t 680.

688. 733. 748. 783. 784. 786. 184089. 103. 105.

144. 165. 194. 232. 233. 453. 469. 471. 473. 474. 476.
477. 512. 513. 535. 543. 546. 554. 581. 582. 586. 588.

592. 608.611. 624. 629. 635. (4L 661. 6&). 689. 691.

185017. 19 33. 39. 40. 46. 61. 67. 71. 76. 80. 123. 409.

450. 461. 504. 563. 610. 633. 641. 651. 652. 657. 699.

727. 180017. 21. 53. 76. BS. 127. 144. 192. 227.

243. 180542. 556. 579. 610 bi» 612. 625. 645. 646.
658.662. 680. 688.694. 712, 726. 744. 798. 827. 829.

844. 856. 864. 870. 878. 927. 950. 98a 990. 190039.
42. 45. 57. 71. 73. 89 95. 99. 110. 14ft 153. 156. 185.

245. 336. 339. *»9. 411. 425. 435. 442. 445. 457. 464.

516. 51X 523. 566btl57L 574. 575. 678. 57a 599.

61 1. 6 1 4. 882. 9 1 9. 925. 942. 210383. 384. 42a
434.452.497. 538.594. 603. 654. 656. 672. 714. 779
783. 799. S42. 859. 865. 882. 937. 954. 211017. 51.

104. 127. 159. 166. 173. 209 247. 258. 288. 291. 300.

301. 319. 335. 347. 359 364. 373. 379. 397. 4ia 416.

419 426. 432.452.453.460.466. 504. 516. 517. 521.

529. 547.

Lit. 4S. ju «O ftfylr.

Jtö 1314. 326. 333. 347. 501. 502. 504. 607. 515. 51 7. 524.

537. 555. 556. 561. 647. 618. 655. 656. 658. 660. 661.

670.671.674.676.677. 679. 682. 683. 685. 695. 697.

706. 708. 709. 721. 728. 732. 734. 735. 737. 739. 744.

750.753.754.770.783. 790. 791. 803. 806. 810. 817.

825. 830. 836. 839. 840. 845. 848. 849. 856. Ä 126.

28. 46. 47. 54.65. 67. 69. 73.75. 79. 83. 238. 245. 251.

254.256.257. 262.267. 273. 276. 277. 279. 285. 292.

293. 296. 305. 307. 320. 323. 327. 328. 338. 345. 347.

355. 363. 364. 368. 370. 377. 383. 394. 397 bi#400. 405.
409. 414.427. 430.459. 475. 480. 487. 488. 493. 494.
497. 499. 502. 2W838. «62. 864. 873. 874. 897. 915.

942.943.962.968.974. 975. 978. 983. 984. 987. 999.

21014. 16. 17. 23. 28. 32. 41. 48. 52.60. 70. 83. 86. 87.

107. 119. 129. 133. 143. 144. 148. 150. 152. 161. 165.

171. 196. 269. 271.277. 278. 284. 297. 331. 332. 510.

541. 516.548.554. 555. 571. 615. 616. 619. 632. 638.
641. 644. 653. 670. 676. 682. 683. 686. 692. 21212.
214.217. 229. 233.235. 240. 242. 243. 254. 258. 263.
274.281.283.295.297. 327. 464. 468. 472. 510. 532.

541.514. 548.552.582. 607. 608. 611. 775. 782. 793.

800.805. 808.810. 813. 834. 835. 913. 923. 924. 911.

950. 951 . 953. 959. 964. 23338. 340. 355. 361. 37 1.

381. 411. 417. 418.432. 436. 438. 449 452. 457. 465.

475. 486.49a 4<M. 493. 499 502. 506. 507. 514. 531.

SSL 567. 57a 579. 575. 577. 581. 59L 592.

Lit. H. ju 25 Ätylr.

J&. 1396. 401. 406. 408.410. 416. 418.422. 432. 434. 443.
445. 446. 449. 459. 474. 481. 494. 500. 510. 511. 525.

528.529 540.541. 547. 557. 560. 575. 577. 580. 587.
589. 601. W »3.607. 608. 614. 616. 625. 629. 63a 776.
779. 790. 791. 7503. 512. 517. 524. 638. 543. 547.
549 561 »1« 553. 571. 676. 590. 592. 877. 879 923.
931. 937. 939. 940. 950. 962. 968. 977. 981. 801 6.

1 8. 52. 57. 0620. 629. 637. 644. 653. 654. 670. 676.
678 bi» 681. 684. 687. 690. 692. 974. 976. 990. 992.
993. 14)001. 7. 16. 17. 29. 33. 35. 46 bi* 49 53. 65.
68. 70. 73. 77. 82. 83. 94.98.259. 26a 263. 271. 272.
280. 288.297. 299. 307. 313. 315. 317. 318. 328. 337.
368. 373. 391. 395. 399. 400.405. 407. 410. 422. 430.

436. 437. 441. 442. 445. 453. 458. 468. 489. 503. 508.
512. 514. 517. 526. 518 bis 550. 562. 568. 570. 571.

673. 14197. 204. 227. 230. 243. 247. 248. 250. 252.
263. 272. 277. 279. 282. 283. 286. 296. 298. 314. 323.

328. 329. 331. 340. 345. 351. &52. 362. 371. 376. 380.

386. 391. 393. 394. 404. 418. 424. 431. 437. 454. 457.

459. 24624. 626. 635 bi» 637. 640. 651. 661. 676.

679. 682. 685. 688. 691. 692. 694. 709. 714. 728. 732.

757. 762. 775. 780. 783. 796. 816 bi» 818. 822. 853.

887. 888. 35697. 704.709. 712 bi« 714. 716. 719.

736. 750. 751. 762. 771. 773. 775. 777. 787. 788. 808.

80U2. 115. 122. 129. 133. 134. 137. 138. 150. 171.

176. 185. 193. 194. 200. 202. 214. 344. 356. 36a 378.

663. »9190. 199. 218. 225. 226. 214. 253. 256. 277.

603. 605. 617. 625. 630. 634. 636. 664. 667. 68a 684.

686. 695. 702. 709. 712. 713. 715. 716. 719 bt» 723.

727. 729 730. 735. 756. 757. 43105. 109. lia 113.

114. 120. 121. 123. 129. 131. 134. 140. 144. 145. 150.

151.153.160.166.167. 176. 177. 187. 194. 195. 2ia
215. 218. 219. 365. 374.393. 394. 417. 423. 425. 429
442. 413. 4-19. 450. 472. 489. 493. 637. 48180. 1 82.

494. 469. 479. 483. 500. 509. 511. 513. 523. 527. 529.

531. 536. 564. 589. 744. 753. 761. 777. 792. 797. 808.

838. 839. 841. 842. 847. 859. 862. 58842. 850. 855.

863. 865. 871. 877. 884. 886. 892 bi« 894. 899. 900.

916. 937. 918. 952. 961. 964. 965. 972. 974. 59024.
46. 47. 52. 64 bit 56. 60. 69. 72. 76. 98. 00348. 352.

«4062.70. 72. 83. 297. 299. 301. 303. 305. 306. 308.

309. 31 1. 31 6. 327 bi» 329. 338. 349. 355. 09029.

bcr <iu3 tOertoofungcn u«b SReßttubtguiuien no$ rucffMnbtgcn

e^ultoerförcibungcn bcr etaatöünletyen bon 1850, 185Ä, 1853, 18655,

1868A imb ber 6toat3« ^Prämien «9lnleü>e twn 1855,

a. Staatöaiiletye uom 3a$re 1850.

14. gkrloefHttg: gcffinbigt jum 1. aprit 1881.

lit D. p 100 SUfcfa. **£ 322a

20. ©crioofntig: gtfünfcigt 311m l.Oftober 1884.

abjulitftra mit 3i»8ft«iiini 9tti> IX 5lr. 5 bi« 8
in* «Lnaxifug jur Hebung Krtbt X.

LH. C. )i 200 Rtfth. J& 1244a
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22. »erloofmig: gefünbigt jura 1. Oftober 1885.

Lit. C. ju 200 Stytt. M. 16966.

2.1. ^cHoefwog: geffmMgt jun 1. Hprll 1886.

Lit. D. ju 100 Stylt. 10262.

26. tttrtotfit««: gefünbigt pot 1. Ottobet 1887.

Lit. C. ju 200 «Rtylt. Ar. 14444.

b. Staatsanleihe bom 3atyre 1852.

20. »erloofung: gefünNgt iura 1. H»»ril 1885.

Lit. D. ju 100 Mtbk. JUS 4497.

21. fttarfoofimg: gcrünbigt 311m 1. Oftober 1885.

Lit. D. ju 100 SRtylt. JM 13756.

23. »erlaofnttfl: gtrfnibigt 3mn 1. Oftober 1886.

Hbjutieftm mit ««»fifungni jut Hbbrtung btr 3in4fö«inui$* X.

Lit. C. ju 200 Stylt. Jtf. 2571. 572.

24. ißevloofuttg: gefünbigt jirm 1. April 1887.

Lit.D. ju 100 Stylt

27. «crloofting: gefünbigt jum 1. Ottobet 1888.

Lit. B. ju 500 Stylt. Jtö 1200.

Lit. D. ju 100 Stylt. JIÜ 1O044. 13588.

£>u»on abzuliefern M 13588 mit 3in«fd)tlntu Weibe X
«t.5W7.

c. Staatsanleihe tomt 3^te 1853.

16. *Betloofung: gefünbigt jam 1. Slpril 1888.

Lit D. ju 100 Stylt. »6.59.

17. ©erloofttug: gefünbigt jum 1. Oftober 1888.

Lit. D. ju lOO Stylt. 3995.

mcfrKhiWgitiiji 311m 1. Oftober 1889.

«b>flefent mit «mottfnng J« «fcfctbung bft 3m«f<$rii.«i$f X.

Lit. D. ju 100 Stylt. J&. 133.

d. Staatsanleihe Dom 3al>re 1862.

fflrftfünbigtitig jura 1. Oftober 1889.

Lit, D. ju 100 Stylt. J&. 1117. 6091.

e. Staatsanleihe toom 3ahre 1868A.

8. ©erloofmtg: gefünbigt jura 1. 3uU 1885.

Lit. E. ju 50 Stylr. Jl£ 4a

»cftfiiuiufliittfl jum 1. 3<muar 1895.
' Lit. E. ju 50 Sltylr. Jl£ 641.

£ StaatS^rfonien^lnleihe bom 3ahre 1855.

17. ©frloofnug: gefünbigt jum 1. Sfpril 1872.

«bjufkfem mit 3iirtftflMu R«V 1H !H1W8 ml «nmifunfl

»on Serie 1433.

18. tteriooftuift: gefünbigt juut 1. Hpril 1873.
»jnli»ftm mit Sttt«fa)eim>« gei*e III Jh. 2M 8 unb «mwifrnig

»cm Serie 32a

16. ttrrloofmtg: gerftnbigt jum 1. April 1874.

«beliefern mit 3in«f^rintn «tü> III Jh. 3 biJ 8 uab «ntvafuna,

»on Serie 232.

22. ©erloofimg: gefünb^t 311m 1. April 1877.

Itblittiefm« mit 3iu«fajfinm Setye III 9h 6 biJ 8 utib ttmceifuiigen

von Serie 34.615.

«4. gtoloofttttfl: gefünbigt jitm 1. Hprtt 1879.
Wb4ulieftm mit 3m*f*rin Sri^e HI 5h. 8 unb «mwifung

Don Serie 1443.

28. fBerloofuug: gefünbigt jnm 1. Hpril 1883.
Sttjmlirfran mit 3in«fd>iBoi SbtyelV Sic. 4 bis 8 unb «tmueifungen

ven Serie 333.876.

80. 93erfoofiina: gefünbigt 311m l.flpril 1885.
«bjulieferu mit 3iii«f<^eiiitn 9trtyt IV 91t. 6 bis 8 unb flirwerfungen

»ett Serie 682. 1034.349.

81. ttcrltofnitg: gefünbigt 311m 1. Slpril 1886.
«bsuliffftu mit 3Ui«fd)eintn SHety IV 9h. 7 unb 8 nebft «nroeifungfu

»on Serif 26. 1427.

83. $crloof11*14: gcfütibigt 311m 1. Wpril 1888.

tl&jnltrferu mit 3in^ftfjrin*n !Rei> V 91t. I feil 7

Co. Serie 758. 1123.

34. Scrfoofiuig: gefünbigt 311» 1. ?lpril 1889.
Sl&julitftm mit 3ui*f^eiiun 31/i^e V Sit. 2 btf 7

»on Serie 235.456.616.651.906.

86. (BerlMfnng: gefünbigt 311m 1. Slpril 1891.

«bjutiefm« mä 3inefeb>wn Ktit?e V fit. 4 btt 7

eon Serie 407. 635. 691. 1466.

87. ^erloofintg: gtfüwbigt jum 1. HpriL 1892.
Stbjuliefrai mit Sintf^eineii SW^e V 5tt 5 bii 7

dou Serie 90. 854. 1162.

38. Oevf«9fittts: gefünbigt 3um 1. «pr« 1893.

ttbjuliefetu mit Smife^tinra Keib;* V 9h. 6 unb 7
»Ott Serie 317. 649. 852. 1011. 48. 78. 342. 368.

39. gtartoofttttg: gefünbigt ium 1. «pril 1894.
Slbjuliefrru mit 3«"'f^»inra K«t)* V 9h. 7

»o» Serie 127. 140. 185. 486. 641. 1012. 202.

40. Starloofung («Rejlfünbignng): gefünbigt

gum 1. «pril 1895.

öon Serie 13. 91. 97. 278. 307. 504. 564. 576. 721. 763. 792.
1007. 54. 101. 143. 234. 338.430. 50a
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IV. »era
ber au§ früheren 93cr(oofungen unb SRcfl

3teumArfif4en 6dj

a. flurmdrflfdje 6d)ulbberfc()mbungen.

11. SBcrloofung: gcfünbigt jum 1. SRoocmfrcr 1890.

ftbutlimm mit Sin*fd)emcn SRei^e XIII tRt. 7 unb 8 ntbft «nwtifung
jur «b6«bund t« Keife* XIV.

Lit. F. |u 100 9ltl)[t. vtö 143.

13. iöttloofiiitg: gcfünbigt jum 1. 9lo»cm6ct 1891.

ttbjulirfctn mit Slnttitifunjjrn jur Stbtffbiuijj b«t 3<»*W«in«i$« XIV.

Lit. A. jh 1000 «Rt&U. Jtä: 3752. 754.

20. ©«rloofunfl: gcfünbigt 311m 1. Üftai 1895.

ttbjuliefern mit gin*fdftin Mctyt XIV 9)t. 8.

Lit. «. ju 50 SRtljlt. JVr. 2051.

f
ei$ttift

ftmbigungcn no$ rütfftanbigen ftur* unb

ulbberfdjretbungen.

Wefttftitttatiu* sunt 1. Hoücmbcr 1895.

Lit. B. ju 500 fRtftlx. Ar. 88.

Lit. O. ju 50 JRt^lt. Af: 1294. 633.

b. SReumArtiftye 6<&ulbm-fd)vei&itngcn.

7. 4tar(oofung: gcfünbigt jtim 1. 3uH 1891.

«bjniieffrn mit «nwtifung jut «bbttung bet 3in«f<$ttntetbt XIV.

Lit. E. ju 200 Stb,Ct. Jtä 184.

9tefttfittfeiflitit0 311m 1. 3uli 1892.

Lit. F. ju lOO Mtljtt. A£ 350.

V. «RücfftAnbige etammaftte bft üttünjter'&tmmcr Stfcnbttyn.

11. Jöerloofltttg: gcfünbigt JUItt 1. ^OtlUOt 1881. «bjulitfent mit 3itfftciMii Mcibt VII «Hr. 5bi«8 unb dnwtifuitg.

M. 3906 übet 1O0 !Rtb>.

VL »et?
berjenigen 3d>ulbt}crfd>rcibuiiQcn ber toi

anlctlje, n?eld;c uodj nidjt jum Umtauf

4ptD3cntigcn Staat&mleil;

(Cefa vem 4. «Wirj 1885 — 0. e. 6. 55 - unb

». tltjulitfem mit 3in»f4cinfu fttibt IV 9lt. 8 unb Stmwifungtn.

Lit D. ju 200 9ttl>(t. Jl#l 26721.

Lit. E. ju 1O0 «Rtblt. J\£ 85756. 03179.

Lit. F. ju 50 SRtMr. 7988. 21378. 34568.

Lit. IV. ju lOOO TOatf. »869.

Liu K'. ju 5O0 SRutf. 5638. 15101. 20005.

b. Hbjufitfmi ebne 3'ö*fc^fin« unb c(im ttiimtifungcn.

Lit. B. ju lOOOSRtMt. .Iii 3894. 895. 8109. 110.

0554. 18746.747. 23J78 6U383. 26470.
66506.

ifolibirictt 4:
l/zpvo^nü^m <&t**t$*

i) gegen Vertreibungen ber fonfolibirtcn

ic eingereiht tvorben finb.

biriftiliflt HWannttiMcbuiig »cm 1. e*pt«mbct 1885.)

Lit. D. ju 200 9U6U. Ai: 4446. 53380. 56355.
62114.

Lit. E. ju 10O SKMt. Ar. 15093. 28834. 34300.
BI3. 38752. 55773. 62283.573.
73526. 78053. 85958. 08-126.

101161.162. 103776. 106400. 107956.
1IO095.

Lit. F. ju 50 SRttjCr. Ar. 15273. 16223. 22528.
529. 25351. 26J72. 31088. 233.

41912.

Lit. Ii. ju 300 9lart. AR 391. ©228.22a 12243.

$<iuptt>ero<tltiittg ber Stantdftfjulbe».

33t c r ( c f c x.

Ctlli»,
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S3ctloflc pm %mmMt kt ffflHtgiidicit fficgiermifl p Snffd.

tlacljwetfuttijj
üfccr

bie t)iut ben nadjfteljenben ©djufoerMnben in ben 9iedjnmiö8ialjrcn

1897
/s8 unb 1898

/»9 on bic SUterSaulagenfaffe für Sefjrer unb

Seherinnen an ben öffentlichen Solfäfdjulen be$ föegierungSbeairfs

gaffe! geilten bc^tn. au leiftenben Beiträge.

De« ©cbuluerbanbe« De« @<iut»erbanb e«

Beitrag für

Warnen. 1897/98. 1898/99.

ML A

wtaonrei? oailel.

ua)|el .... 114639 67 115338 18
^htiihtttiiMifief

Vati hfreis GTaffrl

Altenbauna

.

255 50t/V 260
mtenrttte . . 255 50 260
löergflbanfen 255 50 260
33ettenb,aufen . 1496 1517 (iOUV
iürettenbaty HO
Untnibact? . . . 511 520
jüenMjaujen . 176 50 180 40
Dörnhagen 353 360 80
(Siterfyagen . 176 50 180 40
iTljjerapauiett 529 50 541 20
(^IiriÄbaaertV.'IUI VUIIIIVII • • 176 50 180 40
(Sfcbenftrutb . . 511 520
Srommerttyaufe« 176 50 180 40
Cörcgeitrittc 766 50 780
(^uHiertb^tufen . 255 50 260
•£)arle«b,aufen . 766 50 1040
£)ccfer«baufen . 255 50 260
£>eiligenrobe 511 520
£>etfa .... 353 520
£>erttng3fyaufen .

£>oof .... 255
353

50 260
360 80

„ (i«r) 176 50 180 40
3brtng«f>aufen . 511 520
JHrtbbauno . 255 50 260
ÄiTctybitmclb .

«nicftjaijcn . . .

1277 50 1560
176 50 180 40

^öncbebof . . . 176 50 220 20
Wieberfaufungen 511 520
WieberbeUmar . 353 520
Wieberjwefyren . 1533 1560
tiefte .... 176 50 180 40
"JJorbSfjaufen . . 176 50 180 40

Söetrrag far

Warnen. 1897/98. 1898/99.

0* -A

Oberlaufungen 1277 50 1300 _
Obercellmat 176 50 180 40
Oberjwef|ren 511 520

176 50 180 40
JRengerflljaufen . 255 50 260
'KctbentitmcLb 3740 3794
Wetbioeften . ,

176 50 180 40
©anber«t)aufen 511 520
@immer«l}aufen 176 50 180 40
33ollinar«ljaufen 529 50 541 20
©afyler8l}au|eii .

178S 50 1820

Sßaljn&.aiifen 176 50 180 40
Sßklbau . 511 520
SäkUenbacb 255 50 260

«Betreiben . . 4720 7803

SBeimar 353 360 80
S&ellerobe . 353 360 80
SBüfyelmSljaufen 176 50 180 40
8Bi[bdm«bcl>e 255 50 260

Solf«anger 1022 1040

«reit? (virijiucgc.

(Sfcbwege . 9816 26 10012 33
(fatb.) 434 59 439 39
;t«r.) 367 90 372 70

ffiaMappcI * • 706 721 60
SBanfrteb . 080 1101

(1 216 220 20
;i«r.) 216 220 20

Mterobe . 353 360 80

h '[ier.j 176 50 180 40
Vllberobe • 137 140 60
Albungen . » • 137 140 60
•flltcnburfcbta t 137 140 60
Slrajfetb . 137 140 60

Slue . . 137 140 60
• 137 140 60
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De« ©djuloerbanbefl
Söeitrag für

vc a in c n. 1897/98. 1898/99.

äff &

83ifc$b>ufen . . 353 360 80

-Burghofen .

176 50 180 40
137 140 60

-üretgbacp • 137 140 60
jüanerere . . 137 — 140 60
lältmann«l}QU|en

jjran.entjain

353
137'

274

— 360
140

281

80
60
20

_ "
(i<,r,)

(jrteoa.... 137 140 60
137 — 140 60

iVTtenicn . . • 137 140 60
432 440 40

w;r.inDtnocin • 137 140 60
176 50 180 40

Fi .|L„

,

ftabftaaf« . .

137

353 _ 140
360

60
80

256 50 260
•pegfiooe . • 137 _ 140 60
.y.ge.roDe . . . 137 — 140 60
-piperobe • • • 137 140 60
Jp CCpCtK ICD C . . . 137 140 60

ijeftäbt . . • .

137
137

_

,

140
140

60
60

Äircb^oÄbaci) 137 140 60
-.'....gentjatn . . . 137 140 60
l'ucerbaty • 137 . . _ 140 60
a/.aael8D0tj 137 140 60
*s!"tJ i^t*fnvi t» *» i . Ti>»iUncuicTSt}au]tn • . 137 140 60
CID 1 4+ «•W * 137 140 60
jj.ctjenro&e .

vic||euOD(n . .

137 140 60
137 140 60
137 140 60

:H«rra .... 353 360 80
fiäv \ 176 50 180 40

VltUCVCDC • . • 137 140 60
137 140 60

JCtCDeiriin^eDuCy • 137 mmm 140 60
353 360 80
137 140 60

-Oo«tijone . 137 140 60
-Dettnann0l)aitfen . 137 . _ 140 60
iKciTtoacp . . . 137 140 60
BtkuMdui* 137 — 140 60
Inetcpeiiiacplcti . 706 721 60

„ (ter.; 176 50 180 40
Ofenba .... 137 140 60
»ittttiannfl^aufen 137 140 60
Wofcebactj . 137 140 60
iKötjrbo . . . 137 140 60
©djemmern 274 281 20
©djm-bba . 274 281 20
©tabtb,o«bacf/ . . 137 140 60

De«

Kanten.

©c^ulberbanbe«
-Beitrag für

I$urmb>«bcicb; .

Unboufcit .

SBecfercbe .

-Z>i5lfcr«I)aufen .

«S}eibenb,aufett

Säei&enborn

-BMlmgerobe
<v i d^m J I in ^iMufctl

•HMUer6b,aufen .

-ilMppevobe . .

SÖolfterobe . .

SiBommen .

gronfenberg

— 5ranfet.au

©emünben

SRefen.fat

(i«r.

0«r.)

(tot

Stllenberf .

Slltenlctljeim

«fei . .

ißafSborf .

.itattenbaufen

$irtenbringb,aufen

»ettenborf

.

$Buc$eiiberg

.

Dainrobe .

Dobenljaufen

Dorfitter .

Dei«felb .

(Sbberbringbaufen

Gimelrob .

ddertfljaufen

($:mftb.aufen

griebrt(Raufet!
®ei«mar .

©rüßen .

•paüta . .

^aine . .

jpaigeijaufen

Räubern .

herbeilaufen

Jperjljaufen

.

{>ommereb,aufen

^püringbaufen

Äircb.(etb,eim

yeb.nljaufeo

.

(i«r.

1897,98. 1898/99.

o4e otL UL
137 140 60
137 140 60

137 140 60

137 140 60

274 281 20

274 281 20

137 i 140 60

274 281 20

137 140 60

137 140 60

137 140 60

137 muH 140 60

1512 1541 40

216 , 220 20

353 . . 360 80

176 50 180 40

706 721 60

176 50 180 40

706 721 60

353 360 80

137 140 60

137 _ ,_ 140 60

137 140 60

137 140 60

137 m m 140 60

137 140 60

137 , „ 140 60

274 281 20

137 140 60

137 140 60
137 140 60
137 140 60
137 «MV 140 60
137 140 60
137 140 60
137 140 60
274 281 20
137 140 60
274 _ 281 20
137 140 60
137 140 60
137 140 60
137 140 60
137 140 60
137 140 60
137 140 60
137 140 60
274 281 20
137 140 60
137 140 60
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De« ©$ut»erbanbe6
©eltrag für

Warnen. 1897/98. 1898/99.

-A

•
97J. 9R1*oi *>V

ycuifenbotf

.

117XOI 140nv ßOUU

2Rartenl}agen • 137 140 60
1 POXOI 140 60.UV»

Obernburg . •
1 17XO I 140 60

sjberorie . •
117 140 60VW

Ob«noerba .
117 140 60

9?enger«b,aufen •
117 140iiv fiOUV

9?eba . . 117XO i 140 60
»föbbenau .

974. 281•Ol 20*v
@c^mittlolb,eiin 1 «7löl 140J1V fiOuv

©cbreufo . •
117 140 60

'Sehlen 117IUI 140 60
©ombtar . 117 140 60

Xfealttter .
117IOI 14011V ßö

©itrmünbm 1 17löl 140i 1 u ßO

SSöangertb.aufen 1 17lot (.0UV

©tefenfelb .

StOilltrSborf

117IOI 140 60
117löl 140 ßO

fBiOerlbanfcn 117 14011V 60UV

tfrci* grtelar.

Ol X o20

(falb.) lnQia v«jo uv 1111 50t/V

(t«r.) &oo 50 2fi0«UV
®uben«btrg 1277 1300WWWw 400 ISA 2ß0

Webtnftein 9lfi 220 *»vM 1 7fi ou 1 HO 40

©effe . öDö IfiOöuu RO

$ie6ifltrobe

.

1 17XOI 1401 1U ßOvu
£ifcb>ufen 1 17löl 140HU CAov
Gabpel 1 37 140iiu RO

Densberg .
1 <17IOI 14A fiOUV

Diffen . .
1 7fi1 IU r«AJV IAOlow 40IV

Dorheim .
117IUI 140 60

Dorla .
117IOI 140 ßO

(Slinrebe .
1 17 140 ßOUV

Sroutbd« .
117IOI 140 ßOuv

®ei6mar .
1 17IOI 14011V 00w

©Ufa . . 117XOI 14011V ßOUV
(Bitten .

117löl 140J IV fiOUV
©rifte . . DUO IßO UV
©rc§eneng(i« 1 17XOI ßOUV
$atbamar . 137 140 60
§oljbaufen

.

137 140 60
f)unb«bauftn 137 140 60
Jesberg 274 281 20

>/ (i«t.j 137 140 60
fterftenbaufen 137 140 60
ft(einengtt6

.

137 140 60
Ätrc^btrg . 274 281 20
So$ne . . 274 |

- 281 20

De« ©

Warnen.

SDioben

3Jie$e . .

91itberurff .

OberaiöÜnifc,

Oberurff .

Oberborf^ü|}

5Koibb,elm«baufen

©$lUrbj$.
Ubtnborn .

Ungebanfen

Utter«baufen

fi>abern .

Söalter«brfi<f

SBetyrcn .

Senjigercbe

ffierfel

Süttorf .

3<nnem
3imnieT0robe

3»ef1en .

(i«r.

(Hr.)

Ärciö Mir:'

gulba .

Sltnenborf

«Ina«
Slantenau

iöuc&enbcrg.

33uc1jenrob

Dteter0b,an

X tettr«b]aufen

Dipperj

Dorfborn

Liebenau

eic^enrieb

(Et^en}eQ

(Slter« .

Aitifciüiaia

^lieben

Ölorenberg

©tefel .

©rcfenlüber

^>atneba<^

^attenb^of

jpau«»urj

S;l] unb {>aib

£of&teber .

Ott.)

c^ulbetbanbe
©eitrag

1897/98.

A
176
137

137
137
137
274
137
137
137
137

137
137

137
766
137
137
137
137

137
137
137

137

274
137

50

50

180
140
140
140
140
281
140
140
140
140
140
140
140
780
140
140
140

140 1 60
140 : 60

40
60
60
60
60
20
60
60
60
60
60
60
60

60
60
60

140
140
140
281
140

60
60
60
20
60

11839 50 12552 86
187 140 60
137 140 60

137 140 60
137 140 60

137 140 60
137 140 60
274 281 20
137 140 60
79 140 60
137 140 60

137 140 60
274 281 20
137 140 60
137 140 60
345 50 352 70
137 140 60
137 140 60
172 75 176 35
424 50 432 30
137 140 60
137 140 60
137 140 60
137 140 60
137 140 60
137 140 1 60
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Beitrag für

Kamen. 1897/98. 1898/99.

a

£ora« .... 353 — 360 80
$efenfetb . 274 281 20
3et>anne«berg . 172 75 176 35
3offa .... 137 — 140 60
OftergiefeE . . . 137 — 140 60
flamm erjell 137 — 140 60
Äer*eü . . . 137 — 140 60
Äeulo« . . . 137 — 140 60
Äteinlüber . 137 — 140 60
eMail« . . 176 50 180 40

ftünjell 274 — 281 20
Langenbieber 137 — 140 60
Lübermunb . 137 — 140 60
9J?aberjelt . . . 137 — 140 60
SKagblo« . . 137 — 140 60
9ttarba$ . . . 274 — 281 20
Margretenhaun . 137 — 140 60
9)?ittelfalba«$ . . 274 — 281 20
2HÜ& .... 137 — 140 60
Keuenberg . 176 50 180 40
tteu^of . . . 176 fO 180 40

(!at$.) 565 25 576 95
Kieterfalbacb. . 137 — 140 60
Dbeibimbatfc, . 274 — 281 20
Öberrobe . 137 — 140 60
$eter«berg . 274 — 281 20
Wfleqell . . . 274 — 281 20
^faffenrob . . . 137 — 140 60
SRemineri . 274 — 281 20
iRetbeuiann . . 137 — 140 60
9?ücfert 274 — 281 20
@alj(^IiTf . . . 353 — 360 80
©cble&enfyaufen . . lof 1 At\I4U DU
©Sweben . 137 140 60
©teinfyau« . 137 — 140 60
Steinau 137 — 140 60
©torf .... 137 — 140 60
Irai«ba<$ . 137 — 140 60
SBeitfteinbacb, 137 — 140 60
?lleibenau , 137 — 140 60
©elfer« . . . 137 — 140 60

»reis ©einkaufen.

(»einkaufen . . DU lOOl
CADU

(fat$.) 255 50 260
Orb . . . . 1420 50 1443
2Üäcf/ter«ba($ . 648 660 60
9U«berg 137 140 60
«tttn^ajjlau . . 353 360 80
Altenmittlau . 353 360 80
Aufenau . 137 140 60

// (latb,.) 137 140 60

De« ©(f/ulberbanbe«
©eirrag für

Kamen. 1897/98. 1898,16.

ferncaco • • 176 50 180 40
-cteoer 137 — 140 60

vtr|tetn
(WO 137

353

—
—

140
360

60
80

ii (fotb..j 176 50 180 40

(i«r.) 176 50 180 40

$ö«gefä§ . 137 — 140 60
iPreitenborn «. Sö. . 137 — 140

/t/v
60

i^reitenborn A. SB}. . 137 — 140
/V/V

60
SBurgiofj • • 137 140 60
(Jibengefäf? . • 137 — 140 60
$if$born . • • 137 — 140 60
gtör«badb . 137 — 140 60
Waffen • * 137 — 140 60

©ei«lifc . • • 137 — 140 60
©ettenbacb, . • • 137 140 60
(#cnr«rotlj . 176 50 180 40

©rofjenljaufen « * 137 — 140
/t/v
60

$aüer

.

• • 853

—

360 80

£aifc . . • 137 — 140 60

$elfer«berf • • 137 — 140 60

>;el!ftem . • • 137 — 140
|

60

£effelborf . • • 137 — 140 1 60

£atter«rotb, • 137 — 140 60

^pöc^ft . . # • 137 — 140 60
£>erba<$ 137 — 140 60

«äffet . . 274 — 281 20
tfempfenbrunn * 137 — 140 60
ftatb, . < ©iUenrotb . 137 — 140

/v/v

60
Äird^bra^t . • • 137 — 140 60
Lonsingen . • 137 — 140 60
Leifenmalb . • 137 — 140 60
Lettgenbrunn • « 137 — 140 60
Licf/enrotb, . 137 — 140 60

(i«r.) 137 — 140 60
Lieble« • * 353 — 360 80
Lebjbautten • 274 — 281 20
Vütyelfyaufcn • • 137 — 140 60
'Diauflroinfet • • 137 — 140 60
TOeerb,olj . 353 — 360 80

(Hr.) 176 50 180 40
Kerne* . • • 137 140 60
2Nc«bdrn . • 137 — 140 60
Keuentyajjlau ODO öU
9?euenf$mibter 137 140 60
Keufe«

Ktebergrünbau
353 360 80
353 360 80

Kiebermittlau 353 360 80
Dbernborf . • 0 137 . 140 60
Cberrti^enbacb

.

137 140 60
Waffentjaufcn

Kabrnüb.! .

• •

• •

137

137

140
140

60
60
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£>e« ©cbuUerbanbe«
Beitrag für

»amen. 1897/98. 1898/99.

1 A «.

137 — 140 60
(tat*.) 137 — 140 60m . . .

'
353 — 360 80

SRetbenbCTgtn . 353 — 360 80
©cbllerbad? . . 176 50 180 40
©ptelberg . 137 — 140 60
©omborn . 706 — 721 60
©treitberg . 137 — 140 60
Ubenbain 137 — 140 60
Untmel<frenba<$ 1 17 i .tri DU
llnterfofcbflci 137 — 140 60
»öljbetg . . . 137 — 140 60
SßalbenGbera. 137 — 140 60
Söettae« . . . 137 — 140 60
Sßit^eim . . . 274 — 281 20
©tttflenborti . . 137 — 140 60
Wolferborn 274 — 281 20
«flftiriöenrctb . . 137 — 140 60

Sxtii ©rrSfrlb.

(MfrÄfttb . . 511 — 780 —
(htb

)

255 50 260 —
(i«r.) 255 50 260 —

2ann .... 766 50 780 —
(S«t.) 255 50 260 —

«bteroba . . . 137 — 140 60
SBatten. . . . 137 — 140 60
33ranb.... 137 — 140 60
Dalberba . . . 274 — 281 20
Dietjjefl • . . 137 — 140 60
Dßrmbatb, . 137 — 140 60
CSberflbeTg . . . 137 — 140 60
e<ftt>ei«ba<6 . . 137 — 140 60MM«. . . 137 — 140 60
Cpiitutjer« . 137 - 140 60
§abel .... 137 — 140 60
©ettenbaufen . . 274 — 281 20
gilbet« . . . 353 — 360 80
|>unb«ba(fi . 137 — 140 60
ftleinfaffen .

l'a(?rba$ .

137 — 140 60
137 — 140 60

Söttet .... 137 — 140 60
Dtaiertbacb 137 — 140 60
wei^tt« . ; ;

i ort137 140 60
SWoebatb . . . 137 140 60
9ieuf<&ö>amba(b . 137 140 60
9?en$t»art6 . 137 140 60
Obernbaufen . 137 140 60
^oppenljaufen . 548 598 15
«enger«felb . .

iRealba<$ . . .

137 140 60
137 140 60

SRteb .... 137 140 60

3)e» ©dbuUerbanbe«
Beitrag für

9lamen. 1897/98. 1898/99.

.- * c*Y .A

9?obenba<b . 137 — 140 60
{Rommers . 137 — 140 60
©anbberg . 137 — 140 60
©ctyacfccn . . 137 — 140 60

©(blifcenbanfen . 137 140 60
©cbmalnau 274 — 281 20

©eifert« . . . 137 — 140 60

©itnmerftbaufen 137 140 60
©tetlberg . 137IUI z 140 60
1b,alten . . . 137 — 140 60
2^a(au . . 137 140 60
lijecbalMbof .

137 140 fiO

$Benber6baufen . 137 — 140 60
©et^er« . . . 176 50 180 40
liefert . . . 137 — 140 60
Süftenfacbjett . . 274 — 281 20

137 — 140 60

etabttrtiS .ftanM.

£anau 19696 — 20079 95

Vnnbfrci« ftmiau.

ffiinberfen . 864 — 880 80
bergen 1533 — 1560 —

Ö«r.) 255 50 260

—

53ifcbcf«b,eim . . 529 50 541 20
23ru$föbel . . . 511 — 520 —
5>örnlabetm 529 60 641 20
Oticben ....
Orntbeim . . .

353 — 620
766 50 780 —

örbftabt . . . 176 50 180 40
ge(benbeim

.

2299 50 2600 —
w (fatb ) 511 — 520 —

wronau 176 60 180 40
®rc§aub,ftm 255 50 260

„ (fatb.) 1533 — 1667 25
©roßenfro&enburg . 766 50 780 —

,, (Wr.)

^ct^ftabt ... 265 50 260 —
353 — 360 80

.£üttenflefä§ . . 353 — 360 80
Äeffelflabt . . . 766 50 780 —
ftilianfföbten . . 529 50 641 20
&mgenbieba$ . 864 — 880 80
t'an^enfelbolb . . 1944

DA
oü

„ (i«r.) 216 220 20
TOürtöbet . . . 529 50 541 20
D.'Uteitudjcn . . 353 360 80
9?eun?ibertnu§ . 176 50 180 40
Webtrbcrfelben . . 353 360 80
9iieberifrtgbeim . . 176 50 260
Weberrobenbacb 363 860 80
Oberbcrfelben . . 176 60 180 40

Digitized by Google



De« ©<$ul»erfcanbe«
Beitrag für

je a nt e n. 1897/98. 1898/99.

wM -A A
albert itapani 176 50 180 40

176 50 180 40

^Itpcttn . . i 353 360 80

^utoerfabril bei £anan 255 50 260
SHaeolbübaujen . . 255 50 260
ytoBPOty . . 176 50 180 40

529 50 780
DBSw I >. t . ä ua
jHubtgijftm . . . 353 360 80
XvacDenDiKBcn . 353 360 80

176 50 180 40

5605 5696 20

« ("»<?) 295 299 80
295 - 299 80

viujncorf 137 140 60
<jr at -,,4, 274 281 20
«ua .... 137 140 60
auebatp 137 140 60
iötecebaiy . . . 137 140 60

im .... 137 140 60
lynertroaltj . 529 50 541 20

(jiieouw . . . 274 281 20
lyrtclingtn ... 137

137

140

140
60
60

(J9cip|eniane . 137 140 60
137 140 60

vvCyHIuniicVODC . . 137 140 60
137 140 60

£}eimbelcSbau|en

137 140 60
137 140 60

^ptrya .... 137 140 60

$ trinken 353 360 80
Riff ->»-*Sfi nif.n 137 140 60
Li fm*dqputnea . . 137 140 60
JCoijtjeim' . 137 140 60
Xuiioute ... 137 140 60

JtülIJUB . . 137 — 140 60
D'AHI f-VI IIV MWAjfCuinutDce . . . 137 140 60
!?• *• fH ö ii h i"> 1 1 1 anncr|penijau|cn . . 137 140 60
ffircbb/im . 137 140 60
Kleba .... 137 — 140 60
3tuin<n|ee . 137 140 60
Äet?lpau|en

.

137 140 60
Äru«pi« 137 140 60
l'autetibaufert 137 140 60
?enger«

2Nalfome« . . .

137
137

140
140

60
60

9Ö?ecfbacfe, . 137 140 60
5D?etflar . . . 137 140 60
SHengeijaufen . .

aXotjfelb . . .

137
137

140
140

60
60

De«

tarnen.

djulvctbuttbe«

©ettrag für

(1*0

(i«r.

9Zieberaula .

SRieberjoffa .

Oberget« .

Oberhaun .

Windol
>Ha tu starb .

JKetferobe .

SRoibenfee .

©djenflengefelb

t$

@orga .

Untergeis

Unterhaun

Unteroeigenbcm

2Üel?r«baufen

SBtbber«ljanfen

SÜMflinaepain

©ippertpain

©ölferÄfrcuifen

ffiüftefelb .

ftrei« Hofgeismar

$ofgei«mar

., (i«r

&arl«pafcn .

©rebenfteln

(<«r.)

$elinar«paufen

(«•r

3mmenpaufen
Liebenau .

Irenbelburg

«Srenborn

Burguffeln

Halben

ßarl«bcrf

£>eifel .

ISberjdjüfe

(Sprften

Grfen .

Oriebrtdj«borf

8riebrid>«felb

prftenujalb

CBeTDiffenmt)

©tefelwerber

©ott*büren

®ett«treu .

£>aueba

1897/98. 1898/99.

•

353 — 360 80

176 50 180 40

137 _ 140 60

137 — 140 60

137 — 140 60

353 — 360 80

137 — 140 60

137 — 140 60

137 — 140 60

137 140 60

706 _ 721 60

176 50 180 40

137 — 140 60

274 .

—

281 20

137 — 140 60

137 140 60

137 — 140 60

137 140 60

137 — 140 60

137 — 140 60

137 — 140 60

137 — 140 60

137 — 140 60

137 — 140
1 60

3245 — 3297 80

295 — 299 80

1331 75 1356 95

1115 75 1136 76

216 — 220 20

529 50 541 20

176 50 180 40

529 50 541 20

353 — 360 80

353 — 360 80

137 — 140 60
137 — 140 60
274 — 281 20
137 — 140 60
411 _ 421 80
137 140 60
137 — 140 60
137 140 60
137 140 60
137 140 60
137 140 60
137 140 60
411 421 80
411 421 80
137 140 60
137 140 60
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De« @$ulberbanbe# De« © $ u l o e r b a nbe

«

»eitrag für ©eitrag für

jt a in l Ii. 1897/98. 1898/99. Tanten. 1897/98. 1898Aiy.

A «f

137 _ 140 60 137 140 60V/V
ftotjenftrtb/tn 274 2rtl 20 3Rüblba($ . 137 140 60

274 281 20 3)iübIbfluFfn 137 140 UV
411 421 80 Waffeturfurtb^1UI I VtIVI 1 Hl 1 W 137 140 60

jpümnte

XHJt .... 274 281 20 vJ2euent?üin . 137 140 w
137 140 60 9tiebcrbei«b(im 137 140 w

uoiritrc'fn . . •

cangenipul . , ,

137
274

140
281

60
20

Oberaecenfelb 137
137

140
140 60w

v'ippulCvPcig , . 274 281 20 Oberbülfa . 274 281 20

aKeiniDie||<n . .

137 140 60 i<faffcnbauftn 137 140
137 140 60 8?abolb#baufen 432 440 40^V
137 140 60 t* '(itr.j 137 140 60

274 281 20 Wem*Wbv»#* vi v # 137 220 20
<JUCTUlfl|cT • 137 140 60 iRömertbeta 137 140 60w
C~1»V«f .(..im 274 281 20 tJtcfctierflbain 137 140
nftfi.lm 137 140 60 137 140 anW
VtyuiyICu . . , 137 140 60 ©ahbera 137 140

137 140 60 ®<beüba<$ . 137 140 w
•Umbieten • • • 137IUI 140 60W Stroit«

©tpjjerbaufen

• 137 140 60

137 140 60 • • 137 140 anw
Ubenboufea' 137 140 60 @cnbbmn . • • 137 140 60

Saufe .... 274 281 20 ©to(ienba<$

Irccfenerfurtb,

137 140 lAl

Jutatrpußfn . , 706 — 721 60 • 137 — 140 60
Wl»1Tn />tnnhldhiltfttn 274 281 20 Ur.abOUfCB . • 137 140 60W

274 281 20 UJenia . . 274 281

.Bwergtn . 137 140 60 Cöl!er«bain 137 140 60
«Büüenftein 137 140 60

ßrtiö .ftombtra. «Ba&mutb« b^ufen • 137 140 60UV/
-yi'uiDtrg ... 1568 75 1596 75 j; i -I,' „„w.

<i>ei|trooe . • • 137 140 60UV»
SHnrf#n 648 660 60 SEBernGrotg . • • 137 140 60W
nunmujBijauicn .

216
137

220
140

20
60 trete vünfclb.

180137 140 60 $üafett> . 176 50 40

*?ng* .... 137 140 60 w 601 612 70
W»riihdh in f i n 137 140 60 176 50 180 40•xV

137 — 140 60 »obe» . . « • 137 — 140 60
Ajiuia? . . . 137 140 60 137 140 w
Affin aAfiAtif*nV,Ulllgvl^UI4|tII . • 137 140 60 M (fotfj 137 140 60v/v

Callenberg . 137 140 60 Jüurgb.auit . 274 281 20
137 140 60 (MM 137 140 ßOVA/

ijTeucenipai . • 137 140 60 0*0 137 140 60

vsotnceiQ . . . 137 140 60 • • 137 140 60W
137 140 60 Utitfrytlb 274 28

1

*V

gaaTboufe« . .

£>CDtl .... 137
137

140
140

60
60

"
(Srbniannrcte

137
137

— 140
140 60W

{)oi)9aii|cn . . . 274 281 20 (Mr.) 137 140

£cmbä$ 137 140 60 ©cttb/a're« . . . 137 140 60

tfenborf . . . 137 140 60 Wregenbadj 137 140 60

&uberobe . 137 140 60 03rc|enmoor • • 137 140 60

Vü s elu>ig . . . 137 140 60 ©rc&tntaft

.

274 281 20

SNartorf . . . 137 140 60 @TÜgelba4

.

137 140 60
SHvr#vaufen . . 137 140 60 t>afe(ftei- . • • 137 140 60
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De« ©d)ulber fcanbe«

Siamtn. 1897/9

©ettrc

8.

tg für

1898/S

wä

»9.

.s

$ofaf$enta$ .

£utnban

ffircb>fel . . .

Äörnbat* .

l'angtnf(*»arj .

Veinibjrf? .

3Racf«njca . . .

^Üianntbacb, . .

(i«r.)

Wahlert« . . .

i)ik$el«rombüd>

^ieuftr^e« . . .

Dlüft ....
Oberbreifcbui* .

Oberuffoaufen .

Cberflopp«!

Obenfa^fen

9?a«borf . . .

iKtjtno ....
(i«r.)

JRpjjbucb

SRucferU . . .

©argenjetl .

Siiuvn-jbad)

©ilge« . . .

©ol«borf .

'Steutbact? .

©ebjrfca . . .

Säk&lo« . . .

©8lf ....
«rti* Hirrtifiiüti.

Äirc^b,atn . . •

(t«r.)

Amöneburg
Weuftabt . . .

(tat*.)

(i«r.)

Wasenberg .

(i«r.)

©$t»ein«berg . .

^lb**oufen . .

«Uenborf .

«Bjefab.r . . .

33urg*olj . . .

Otmlborf .

Grfnrt«ljaufea .

172
137
137
137
274
137
137

274
137
137

137
137

137

137

274
137
137
274
137

137
137
274
137
137

137
137
137

137
137

274
137

137
137
137

1277
255
255
529
216
755
216
529

353
137
424
176
137
137

137

75

50
60
50
50

25

50

50
50

176

140
140
140
281
140
140
281

140

140
140
140
140
140
281
140

140
281
140
140
140
281
140
140

140
140
140
140

140
281
140
140
140
140

1300
200
260
541
220
767
220
541
180

360
140
432
180
140
140
140

35
60
60
60
20
60
60
20
60
60
60
60
60
60
20
60
60
20
60
60
60
20
60
60
60
60
60
60
60
20
60
60
60
60

20
20
85
20
20
40
80
60
30
40
60
60
60

De« ©d}u(eer&anbe«
Sötttrag für

1897/98. 1898/99.

1 J>

(Srnftljaufen 137 — 140 60

6rf«6orf . . . 274 — 281 20

©rojjfeelljehn . 353 — 360 80

fiolebcrf . 137 — 140 60
(i«r.) 137 — 140 60

§^bac&, . . . 137 — 140 60
$>erting«*auftn . 137 - 140 60
Vnmmeieberg . 137 — 140 60

§olj*aufen 176 50 180 40

» (i«t

)

176 50 l3140 40
3o«ba$ . . . 137 — 60
ftleinfeeU)titn 176 50 180 40

itangenborf • . 137 — 140 60

l'angenftein . 353 360 80

SHarborf . 353 — 360 80

^Homberg . 353 — 360 80
Webertlein . . . 274 — 316 96
Weberoalb

.

176 50 180 40
Mefjborf . . . 176 50 180 40
5Rübig*eim . . . 137 — 140 60

©äiffelbatb 137 140mixt 60v/v/

S^önbacb . 137 — 140 60

©c*n>abenberf .

©inber«ftlb

137 — 140 60
137 — 140 60

©pecfStoinlel 137 — 140 60

©taufebac* 137 - 140 60
3i*o*ra 274 — 281 20

XÜelffrobe . 137 — 140 60

>ircü SWartrarg.

•

SJiarburg . . . 11997 69 12134 19

(tat*.) 608 99 614 99

(«*•) 512 32 518 32
Detter . . . 648 — 660 60
mm .... 137 — 140 60
flltettbcr« . 137 — 140 60
Amönau 137 — 140 60
3tauerba$ . 137 — 140 60
23elln(jaufen 137 — 140 60
^etter«*aufen . 137 — 140 60
$e$ie«borf . 137 — 140 60
iöort«b,au(en 137 — 140 60
5ira(*t.... 137 — 140 60
Bürgeln 274 — 281 20
(1 albern 137 140 60
Goppel

CJölbe .... 432 440 40
432 440 40

(Sbriarroeimar . 137 140 60

Dilf$f»«ufe« . . 137 140 60
Dreib.au) eti

.

353 360 80
(Sb»bcrf 353 360 80
einkaufen . 137 140 60
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De« ©djulDetbahbe«
SBeütag für

je a hi c n. 1897/98. 1898/99.

°*

iVrenpau en 432 440 40
i i Ar i

QNnfdbMf .

216 220 20
137 140 60
216 220 20

•jpadjboni 353 360 80
137IUI 60

.pennerflpau|en .
137 140 60

fterrtbad) .

176 50 180 40
137 140 60

&ird)otr$ . 137 140 60

jittcenpotCB . . 176 50 180 40
VCpT.l .... 353 80

UKCuDt.U} . . • 216 y?o 20
1V»ftti.-iu 137 60

137 140 60
137 140 60

u'iiincppauien 353 360 80
Vlihtmiltlu 274 981 20

176 180 40
176 *so 180 40

Jittbcrtoettet . . 137 140 60

VIOIcCU ... 137 140 60
137 60

äJDtiTCBpije • 137 140 60

«^DtTujuigtTn . •
137 14011U 60

Obtrtteimar 137 140 60
^'(itreuaiiitii . > 432 440 40

intcbepaufen 137 140 60

ittogterfl . . . 137 140 60

tncpeupau en 137 140 60

VtCllJ .... 137 140 60

(/icnpaujcn . . 137 140 60
Sarnau , . 137 140 60

274 20
353 360 80
137 1 40 60
137IUI 1 *iVT 60

^SimiPquu] CR • • 176 RA«TV/ IAOlow 40
II-.* au .Ii . .1 I - H 137 140 60

137IUI 140 60
Tri-iah-iAA-XtltCdOf . . 137 1401 1

V

} 60
137 14A UV/

137 140 60
m>tprca . . . 216 220 20
ja.iepr»pau|ett . . 176 50 180 40
RlMIlHHfllljilif0«t 137 • 140 60
©eitertbaufen . . 137 140 60
SlBinfbcidj . . , 137 140 60
Sßkrntfrtepaufcn 137 144J 60
©innen 137 140" ' 60
2Bittel«berg . . 176 50 180 40
©clfeb^ufei. . .

SjBofltnar / , .

137
137

140
140

60
60

25e« ©d?uli>erbonbe«
ißritrag für

Slamen. t ' 1897/98. 1898/99.

-A A
tirtii yjlcliunntii.

-ü.elfungen . l » 255Ö 2600
(i6t.) 255 50 2(>0

tVeltbera 3fi0 anou

»9 (i«t) 176 50 180 40*»iT

^^ponjjcnbciTQ 706 721 ßO
(Ur

)

17fi 50 180 40
SbetSpcufen 140

?lltmorfd;eti 353 360 80
Sötifeförtb, . ÜUJ 360 80

-Öera^eim . 137 140 60UV/
SBeuern 137 140 60
Sttneiörtb, . 137XiJi 140 60

©iftftpfferobe 1H7 140 60UV
»öbbifl« . 140 UV/

ßonneftlb . 1Ä7lOf 140 UV/

I)a3cbett«ljaufen . 1 H7 AO
Dtute . 1H7 140 60U*-7

eibetfltotf . 140 60UV/
(Slferfl^aufen 137 140 60
(SUcnberfl . 176 50 180 40
(frmpfer«l}aufen 140 60
6ubacb 137 140 60
@enfungen . 380 80
©rebenau . 137 140 60
©u^agen .

(ffr.)

7fifi1 UU 50
17ii 1x01 QU 40

OSün'fterrte

.

137 140 60UV/
$arle . 140 60
^patna . 1^7 140 60UU
$>e.neba<$ .

(i«r.)

3<S^ 80DU

^erlefelb .

17ß 50 180 40
137 140 60

4>e[|'erobe . 1 117 fiOou
£>e&lar 1 37 140 60DU
f)tlger«b)aufeR

ftcprenbad;

.

21fi 220 90
. 137 140 60

Äircbljof . 137 1 io 60DU
Äötle . . 17R1 IU i An
Canbefelb . 1 37 140 60OU
Sobenb^aufen 1 37 140 DU
?ob.re . 1 37 140 60DU
-OMSfelb . 3^3 3fi0tJUU anÖU
SRelgerft^aufett 137 140 60
iÜiefe«bQ0 . 137 140 60
-Üiöraljaufen • • 137 140 60
92aufi0 137 140 60
92euenbrunO(ar 137 140 60
92eumorf(^en 176 50 180 40
miebermöllcid; 137 140 60
9Jieberi)orf(bii& 137 140 60
Obennelfungen 137 140 60
Oftb^im . 137 140 60

2
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De«

tarnen.
Söettrag für

1897/98. I 1898/99.

Pfieffe . .

9?öbrenfurt^

dibünta

©cbnellwbe

5Bc<ferobe .

SEBficelbacb; .

Söolfere&aufert

SBoÜrcbe

^Rinteln

Obernfird;en

»

Olben'bcrf

{Robenberg

/»

«&e
Hlgeeborf

Slntenbcrf

Apelern

Auhagen

SBfdefcorf

SJenfen

©ernfen

»c-ftel .

Ctatt)rtnt)agen

Dedb rgen

Ungern

(Sfcber .

Grten .

Öticfcbed

ftriebri#et)agen

Oublen

.

Wdbbecf

®re§enu>ieben

©rc6$ege«bcrf

©refjnennbcrf

#abt>effen

£>attenborf

£>afte .

£)efelingen

$o&enrobe

f)oljn&orfi

|)erften

Ätanfentyagen

tficfioegen

SRMtafctf
Ctyuborf

1 -A ?*

137 j 140 60
137 — 140 60

• * 137 140 60
137 140 60
137 _ 140 60
137 140 60
137 140 60
137 — 140 60
137 140 60
137 140 60

lein.

• • 2129 80 2168 66
(tot*

)

255 50 260
1604

;
50 1631 50

255 50 260
(ier.) 216 220 20
• * 1057 75 1075 75

(i«r.)

706 721 60
176 50 180 40
137 . 140 60
137 140 60
137 140 60
176 50 180 40
176 50 180 40
176 50 180 40
137 140 60
137 140 60
274 281 20
137 140 60
137 140 60
137 140 60
137 — 140 60
353 m . , 360 80
353 - 360 80
137 _ 140 60
137 , 140 60
137 140 60
274 — 281 20
137 140 fO
529 50 541 20
137 140 60
176 50 180 40
137 140 60
137 140 60
137 140 60

•

137 140 60
137 140 60
137 140 60
176 50 180 40
274 281 20
137 140 60

Tanten.

De8 @rf;ulberbanbe«
©ertrag für

JDfienborf .

SBfta . .

SR<.wnenb?rg

9?et)ren 31 O
Nebnn « dl

Weineborf .

{Riepen

ftöbrfjften .

iReljben

SRelf^agen

{Rumbed .

@a(bfenb,agen

©djebrttenfen

@egell>crft

©clbcrf

©trütfen

Icbemonn
Ucbtberf

^elfefen

ffialtringboufen

©eibeef

föelfebe

SBennentatnp

3erfen

Ärti« Rotenburg.

{Rotenburg . . .

(tat»

{Mb)
kontra . . .

(ier.)

Slflmuebaufen .

Jöaumbad; .

23ebra .

^eettbaufen

Berneburg .

iManfenbacb

SMantenbeim

SMfercbe .

©raunfyaufen

ikeitau

©reitenbadj

Danferebe .

Den« .

Dienierobe .

©rreboufen .

Grrflrcte

©erterobe .

(i«r.)

(Mr.)

1897/98. 1898/99.

1 & -•*)

1 2.7löi tmou
1 2.7löi
1 2.7löi ni*

löi 1 AC\140 nnt>U
1 9.7löi 1 Afi140 DU
1 '47löi J4U oU
1 27löi i An DU
1 7ftWO 4U
1 27löi 1 ><A ÖU
3DO onU DAoü
19.7löi IAA14U DU
öOö — OtKJ OA
1 27137 140 CAbO
1 27137

IIA
140 AAbO

i 27löi 140 bU
137 140 60
17b DU 1H0 40
137 140 60
137 1 IA140 «AbO
1 9"*
137 140 oU
1 27137 140

/

Iii Mi) \ bU
137 1 IIA i140

|

fiAbO
1 27137 140

|

CA

lf>33 looO
•ion Inj

ZOO Ol)
CiL'f\

1 nflrtIUÖO 1101
äxJO

IIA

137 1 Af\140 er»DU
137 140 DO
127137 140 DU

10n<> * 1101
^lo Z£\) zO
«21b Zi\J 20
1 07137 1 Ai\140 60
137

< JA
140 60

1 27137 | JA140 6<J
1 27137 140 60
1 27137 140 60
1 27137 140 ÖO

DU
137 140 60
137 140 60
137 140 60
137 140 60
137 140 60
137 140 60
137 140 60
137 140 60
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X>(8 © rf> u 1 v c v b a ii be«
—

Beitrag für

Manien. 1897/98. 1898/99.

J>

©Ufet«$aufen . . 137 *—

*

140 r»rv00
^ergertljaufen .

§etyerebe .

1 OTTlo7 140 60
137 — 140 r*r\

60
£>Öneba<$ . . 274 — 281 20
pornel

3ba .

137

.274

140
2ol

r»rv
60
20

3mttyaufen . 13/ — 1 1 , l

140 60
Jtönia«U>ofb 140 60
ftxaufyaufen 137 — 140 60
£t$erobe . 137 — 140 60
£t«penl>aiifen . 137 — • A rv

140 60
^Watttlc« . 137 — 140 60
9Hört<^c«bj(b . 137 — « J rv

140 oo
33iunberefaufjn

Jiaufi«.

137 140 r»r\60
137 —1 140 60

9ieuter«b/aufei . 274 — 281 20
137 — 140 60

^tnterobe . 137

—

1 A A
140 60

sRitberellenbc<$ . 137 — • In
140 60

Webergube

.

1 137 — 140 60
Wiebertljatyaufen . 137 — 140 60
CbereDenba} . 137 — 1 A f\

140 60
Übergabe . 137 — 1 4/1140 r«rv60
Obwfubl . . .

Wajjborf . .

Ali
41

1

— 121 80
137 — 140 60

9?auten$>aufen . 13/ — 140 60
9?<nfl«&aufrn . . 274 — 281 20

137 — 140 60
JHocfenfüf . 137 — 140 60
Wonflb,aufen 274 281 20
©^toarjtntjafel

.

• 137 140 60
©eiferMaufen . . 137 — 140 60
©clj . . . 137 — 140 60

in i vifhh jvn . , 137 — 140 60m .... 274 — 281 20
Ulfen .... 137 — * A rv

140 60
©eifenjafel 137 140 60
©eirerebe . 274 — 281 20
Seifjenborn 137 — 140 60

IV..;. fii.Iiii.1..

©$[ü($tern 1277 fiÜ 1300 —
©almütifter 21b

Ann
220 20

„ (ratl,.) ULa / i?nou
tooben.... 432 440 40
totetnaa 1080 1101
OKI«tji .... 137 140 60
flt>!er«?ac$ . . . 137 140 60
Wtengronau 274 281 20
»elling« . . . 137 140 60
SBreitenbacfc 137 140 60
Srtuning« . . . 137 140 60

£)e« 6$n(verbanbe6
©etrrag- für

tarnen. 1897/98. 1898/99.

t4t 0*
fr M ir
Waarbrci^ . • 137 . 140 60
dlm . • 353 ~

—

360 80
©unbljetm . • 2/4 —

*

281 20
A — -W-
$erelj

.

• 137 — 140
r»rv
60

4>eubo(V 137 140 60
//

/Im \
(i«r.) 137 -m*nm 140 60

y-nnterfteinau ... 274 281 20
.Ipinftlijof . • 137 140 60
$)ooat)eu . • 137 1

i Ar.
140 60

Hutten

.

• 274 ' 281 20
Joffa . • 137 140 60
ÄerberSbcrf • 137 i A rv

140 60
iUcftertj^fe . •

« «AM
137 140 60

3<T(||enbci(9 . • 137 140
s«rt
60

Marborn . • 137 —

—

140 60
iharjeti • 274 281 20
QU li.uA
aJicttger« • 137 140 60
sJieucngrcnau • 137 140 60
vaeb erhell . • 137 140 60
Obetfalbadi) • 274 281 20
UberjeU • 274 281 20

• 1/6 50 180 40
Weintjarb« . • 137 — 140 60
incmöttjal . • 137 — 140 60
(Sannerj • 137 — 140 60
©arreb • 137 —

-

140 60
Sc^roarjeafele • 137 — 140 60
©eibenretb, . 137 — 140 60
©terbfri^ . 353 — 360 80

>'

Um* . \

(i«r.) 176 50 180 40
Uerjcll

.

• * 137 1 4 rv140 60
lUnibac^ 353 396 55
Uttri^#b.aufin 137 — 140 60

WO 137 — 140 60
SBollmerj . 176 50 180 40
SBaUrett; 137 — 140 60
SBric^erObac^ • • 274 — 281 20
aüfiper» • • 137 — 140 60
3ünter«bac^ 137 — 140 60

H (fatb,j 137 — 140 60

Sftci« ©tfjmolfolbcn.

©ditnalfalben • 7131 75 7238 85
»orcbfelb . 1080 1 101

»/ (i«r.j 216 220 20
Srottercbe . 1512 1541 40
Jileinfcfcmalfalben . 864 880 80
(SteiHba^.^aüenbera 1763 75 1833 10
Vlltereba^ . • • 176 50 180 40
•äflba$ • 529 50 541 20
«mrallenburg • * 353 360 80
Sernbac^ • 176 50 180 40
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De« Bdf u( o erbanbe*
ißeitrag für

CT> n am m n
1897/98. 1898/99.

oft

oiciicncaiy . . 170 50 180 40
ftambadb . 353 360 80

353 541 20•VV
f Vi Vitm Ii i rfi'.'HUUlPau,! . . 176 50 180 40
$ainborf . 353 360 80
.piifltö * flauen Dt i|j . 353 360 80

vk«W*MPlmtm tt~ 1 1 tt .1 IIsperrtnDitiuinycn

176• V 50 180 40
353 360 80
176 50 180 40

.p op itDcm .

Vi AitkfttifiAff-i

176

176
50
50

180
180

40«v
40

<iYJitt
1
».ftTi'l»xunei|itue . 176 5(> 180 40V

vi.1 Sfiorfiilli»Jiaperiiiue . . 176 50 180 40
529 50 541 20mv

ytoueroDe . . . 176 50 180 40
176 50 180 40

&eitgenu)<u . 529 50 541 90

©pnngftiüe 176 50 180 40
353 360 80

Brufen . . 176 50 180 40
unier|CDOiiau 176 50 180 40Hl/
«L'eibebruna . . 176 50 180 40
wjatyies 176 50 180 40

&rriä ÜT^iftfiiliötifcii«HIV T U l*

fltt i Ii •tt ft/t tl f 1» 2115 50 2151
• nj

aUetiDOt) .

255 50 260
1944 1981 Sil

©rcfjalmerobe . 1728 1761 60W
\ f 4 4*vt f A nah 706 721 60

137 140 60
VCTgt . 137 140 60
-Cii|cvi)uu|cn . i 137 140 60vjv

\ ! ! rf i»r 4 »i t 1 1 fAn

<7>inhr»nh/iA
137 140 60
137 140 60

x. ucenipre . . , 137 140 60
VJlQJtuCElj ... 137 140 60
V3 Ut IvDüU|Ul . . 137 140 fvO

fv T1 i n -i arn)t alauingeiPce 137 140 60
Vi^ICICDc . . 137 140 60
^nniqiu>erc 274 281 20
•JTIcPllDyBClUU • , 137 140 60
rtii f Ci mni\ a iahi5iir|ienpagen . 274 281 20
VvEilcntJua) ... 137 140 60
CS v hi 1 1 i hin iHPll Ott•ii uinii.nj|iju}| tu 137 140 60

137 140 60
137 140 60

Raufen . . . 137 140 60
$vtben«b.aufen . 137 140 60
$erro.annrobe . 137 140 60
Jpilgerebaufen . 137 140 60
jpcUftein . . . 137 140 00

12

De« <S<$ut»erbanbe«
Seitrai. für

JiflDie it. 1897/98. 1898/99.

."oovfelbe . 137 140 60

$)iibentobe , • • 137 140 60

^)unbeU^aufen • 137 140 60
ffatmnerbacb. • • 137IUI 140 60

ftletnjlmerobe • • 274 281 20

Äleincac^ • • 137IUI 140 60

ftücben • • 1H7 140 60

Vantenbaii . • 274 281 20

3}Jarjbawfen • - 137A cJ 1 140 60

Obertieben . • 137 140 60

Crpbercbe . « 137 140 60

Quentel • 137 140 60

iWtiicbenbaili • • 137IUI 140 60

ihettercbt . • 137 140 60

9Ioinnierebe • • 137IUI 140 60

JRc§bai^ • • 137 140 60

©ooten • * 440 40

@t. Ottilien • • 137 140 60

3.rubsnb,aufen • • 137 140 60

Uengftercbe • 137 140 60

Unterrieben « 137 141)1 TSV 1 60

vatttrobe . • • 137 — 140 1 60

SBclmeben . • • 137 — 140 60

iiMlbut^i . • • '274 i>81CO l
|

20

Si^citenbad) • 137 140 60

SLBeifenba^ * 137 U0 60

S2}«nber»l>oufen • • 137 140 60

SiHcfenrobe

.

274 281 20

aMcferflrebe • • 137 140 60

• • 137tot 140 60v/v

äiMfbaaet! .

.'cauniDuTg .

1094 75 1118 15

(ier.j 176 50 180 40
176 50 180 40

Cforb,.) 529 50 541 20
Jücltmarfen 1761 lO 5t) 180 40

H (tatb.j 601 612 70

f (i«r.) 176 50 180 40
3i«renberg . 706 721 60

0«r.) 176 50 180 40
Sütenborf . • • 137 140 60
91(tenbafungen • • 137 140 60
«llenftäbt . • • 274 , 281 20
Melborn • • 274 281 20
Breuna • • 274 281 20
SBvünberfett • • 137 140 60
^urgbafungen • • 137 140 60
Dßrnberg . « • 274 281 20
(^fen . . • • 274 281 20
(Biringen . 137 140 60
Plben . . • • 137 140 60
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De« ©<$ulberbanbe«
Beitrag für

1897/98. 1898/99.
Mgam cM -A

fclberbefg . . . 137 — 140. 60
f>eimar6faauftn 137 — 140 60

274 — 281 20
vM'V" .... 137 — 140 60
Bf (fritiabaufpn 137 — • 140 60 .

SRartinbaaen 274 .

—

281 20
JJ%±l£hf)*U\ III • *

sJMebereIfunflen .

137 140 60
274 281 20

*T?iererliftinopnWww* www 1 l|II»IWCIl • 137 — 140 60
9iotbfelbra . . . 137 — 140 60
Softerelfunaen 274 281 20
Oberliftinoen^^p* W w » » » | *PI MV tt « 274 281 20
OelS^aufen 137 140 60
$bMppin«ibuta 137 — 140 60
9?tebe . 137 — 140 60
s^lQll Liwv*m, | | . .

zrStPt l? c€ fT*V |
l-V • • •

411 — 421 80
137 140 60

SBeniaenbafuiiaen 137 — 140 60
JBettefinaen 274 _ 281 20

^ieaenbatn 1338 1358 40
dir

)

256 50 260
UltV li t!tl 1022 1040

Atel 255 50 260
©cbtuanenbcm 353 360 80
Üretota

.

^viu . . . . 1533 _ 1560
für \ 255 50 260

Äüenbotf 137 140 60
aitbottenbotf 137 140 60
Hfdierobe 137 140 60
flfterobe 137 140 60
33erfa .... 137 140 60
58reitenbat$ 274 281 20
Gbnfterobe

.

137 140 60
Dittfiöbaufen 137 _ 140 60
i^lcrebain . 137 mmm 140 60
tfranlcnbaht 137 140 60
foiebiaetobe 137 — 140 60
grielcnbprf

.

353 360 80
dir

)

176 50 180 40
®epau.... 137 140 60
®i.ftrbtrg . 137 140 60

©5 'bat«
^ 137 140 60

137 140 60

^au^tfitotnba .

'.

137 140 60
137 140 60

Raufen .... 137 140 60

De« @cbul»erbanbt«
Scitrag für

an
9c amen. 1897/98. 1898/99.

fSs tmb.irf> 137 - 140 60
.pcijcmg . 137 140 60
''Ibra 137 140 60
*\miti 1 rfkMi Ii .i i ti 137 140 60
vJy CiliyulH • * * 137 _ . . 140 60
4.CIU«0|CLV • «, . 137 140 60

137 140 60
V \ ii yif v * isuuf • * 137 , | 281 20
WitlfittiltllIM | I4IUVM • • » 137 wm - 140 60

137 140 60
Si'rtäbaufpnv^vyuu| vn • • • 137 140 60
•A/iuiyiivv . • 137 140 60
DfenQÄbfra 137 — * 140 60

274 281 20
137 140 60

sJDJi<$elflberg . . 137 140 60
41c cifcbrtb 137 140 60
W TU WAJlUUjlO • , . 137 140 60
^f? ^ PW wVftr0 n 1 e?\n rfi 137 140 60
'ObcxQulct * * 353 . 360 80

(Im*» \
ff \}***) 176 50 180 40

vwi^i |U • # B

137
137 mmmmm

140
140

60
60

DlberobeV U li w . m m 137 140 60
*»JUl%IU • • • 137 140 60
SRiebeletorf 137 140 60

274 281 20
137 140 60

9?ommprÄbf!itf^nVIVUUUtlwHUU| CII 137 140 60
ffiCMl PTÖhü 1 1 f «•n 137 140 60

137 140 60
©acbfenbiaufpri

|
v4!4^U U| eil . # 137 140 60

Vl3»uljn ll 11 137 _ 140 60
LUllltlll , a 137 140 60

«So c+i orh.if+i 137 140 60
ScbrecfSbaffi 274 28

1

20
137 140 60

SpiatttÄhfliifpriw tiyt*. iwyuii i eil m 9 137 140 60
137 — 140 60

©tetno 137 140 60
lobenbauftti 137 140 60
föabl«b.aufen . . 137 140 60
an» (>nhn>i«vu|(uDctg . . , 274 281 20
©eietnborn . . 137 140 60
ffiiera .... 137 140 60
ÜMUtnglb.aufett . 137 140 60
©intetf^db . . 137 140 60
3e0a .... 137 140 60

€>of. unb SBaifenbau«.8u*bru<ferti in <S«ff«l.
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(Extrabeilage 3um Amtsblatt

§t\t\tbs ^0t\d)üf[m für $lriitbuljtmt mit pa|tytttfitb*tmb

(3U §. 22 ?Ibf. 4 ber StuSfü^mngSantoeifung oom 13. STuguft 1898 3U bem ©efefce über

tfleinbafjnert unb ^riüatanfdjlii&baljnen vom 28. 1 892).

1. x.

Urfii

1. t?ür SolIfpurBaljnen foll bie ©purroette, im fitesten gwifeben bcn ©djienenfdpfen gemeffen,

in geraben Öleifen 1,435 m betrogen, für ©d)marfpurbat)nen 1,000 m ober 750 mm ober 600 mm.
2. ausnahmen regeln fi<b nadj ber ?luSfüf)rung8anweifung ju §. 9 unter A ßiffer 5).

§ 2.

Die CangSneigung ber Saljn fall Bei 9teiBung8bar)nen bal SBert)äItTti§ von 40°/oo (1 : 25) in ber

Siegel nidbt ß6erfd)reiten. Sei noQfpurigen ftnlmrabbafinrn, auf meiere Betriebsmittel oon £>aupt= unb
Sßebenetfenbaljnen übergeben, foH bie £Ang8neigung nidjt über 100°/oo (1 : 10), bei allen anberen 3a9n«

rabbab>en nidbt über 250 %© (1 : 4) betragen, ©tarlere Steigungen ftrtb julftffig. (58 finb jebod) in

folgen ^fallen ergänjenbe, oon ben Srgebniffen eines fßrobebetriebe« abhängig ju madjenbe ©idjerljeitS*

«orfdjriften, beren Oeftfefcung buräp bie eifenbalmtedmifd&e Huffidbjabeljörbe gu erfolgen fjat, oorjube^alten.

§. 3.

1. 23er £al6meffcr ber Krümmungen auf freier ©treefe foll in ber Siegel Bei SSoUfpurbafjnen

niebt tTeiner alö 100 m fein, Bei ©dmialfpurbaljneu

mit 1 m Spurweite nidbt Heiner als 50 m,
« 750 mm « * » « 40 m,

600 mm « = 30 m.

2. Kleinere $albmeffer finb juläfftg, fofern SKafrfnnon unb Sagen berartig gebaut finb, bafj fte

Krümmungen mit ben jugelaffcnen $albmeffern anftanb8lo8 burdbfaljren fönnen.

§• 4
1. 3n Krümmungen barf bie ©purermeiterung Bei 5BoQfpurbafjnen ba8 SKafj oon 36 mm ni<$t

überf(breiten.

2. Die ©purerweiterung barf Bei ©djmalfpurbaljnen mit

1 m Spurweite ba« SWafj oon 25 mm,
750 mm * « * * 20 mm,
600 mm - - * 18 mm

nidbt fiberfäreiten, fofern bie SBetriebSmittel niajt befonber» für größere ©purermeiterungen eingerüstet ftnb.

§. 5.

1. 3>ie fflaljn ift fortroäfjrenb in einem foldjen Baulieben $uftanbe jU galten, bafe jebe ©trede, ff«»*»««

forncit fie fidj nidjt in «uSbefierung befinbet, ofme ©efaf>r mit ber für fte feftgefefeten großen @c*
fcfjroinbigleit (§. 24) befahren werben fann.

2. ©afmftrecfcn, auf weldjcn jeitweife bie für fte 3ulaffige $aljrgcfd)winbigfeit ermäßigt werben
mufj. finb buröb ©ignale ju fcnnjeid;nen unb unfaßbare ©treden, auaj wenn fein 3ug erwartet wirb,

bureb ©ignale abgufdjtiefjen.

§ 6.

1. pr SMfpurbafjnen ift bie Umgrenjung bed liebten 3?aume8 in Uebereinftimmung mit ben n»,m,w ,

Borfd)riften ber SBatjnorbnung für bie Siebeneifenbabncn Dcutfd&lanbS nadj ben auf ber Änlage A bar* «««,?™»
gefüllten Urnrifjlinien einhalten. Die gleiten Corfdjriften gelten für bie Umjrcnjung ber ibctnebämittel. *"2?S££***

1
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2. JVfit fott&e ©ifjmalfpurbahnen, auf welchen @üterwagen ber ©oUfpurbalmen mittel« befonberer
^aljrjeuge (Stollfchemer) beförbert »erben foHen, ift bie burcb flbfafe 1 oorgefdbriebene Umgrenzung be«
lichten SHaume« in ben £öbens unb ©reiten * Slbmeffungen oon ber Unterfante bet JRablauffreife be« auf
betn SRolIfcbfmel ftehenben ©oQfpurbahnroagen« ab einhalten, hierbei ift, je nactj ber §öb> unb Breite

ber au beförbernben 2Bagen unb ber «rt ihrer ©elabung, eine einfcbränfung ber gefatnmten fyöfyt unb
©reite be« lichten JRaumeS gulöfftg.

S. gfür ©cbmalfpurbatmen, auf roeldje Fahrzeuge ber ©ollfpurbahnen nicht übergeführt werben
follen, ift bie Umgrenzung be« liebten SHaume« oon ftall gu gfall nach ben ja oerroenbenben ©etriebs»

mittein ju bemeifen. 3>ie auf Hnlage B bargefteüten Slbmeffungen gelten al« SRinbcftmag. ©ei ihrer

Wnroenbung bürfen bie feften Xfyeih ber Betriebsmittel nur forocit an bie Umgrenjung heranreifen, baß
in einer §öt)e t»on 100mm bi« Im über ©chienenoberfante ein «bftanb oon 30mm, in meiterer §öb>
überall ein Hbftanb oon 100 mm verbleibt.

4. $$ür ©oHfpurbahnen mit gahnrabbetrieb &flrf ^ne Srhöhun8 ber 3ahn f'an(}
e u&er °'e

©chienenoberfante bi« 311 100 mm in einer größten ©reite oon 250 mm beiberfeit« ber ©lei«mitte ftatt«

finben, ift aber auf ©trecTen ofme galjnftange »egzulaffen.

5. gür fd&malfpurige Satynrabbafjnen ift bie megen ber Änorbnung ber ^^nftange erforberlidje

©nfehränfung be« lichten SRaumefl für jjebe« Unternehmen befonber« 3U beftimmen.

6. ©ei Hnorbnung ber Umgrenzungen ift in flrümmungen auf bie ©purerroeiterung ber (SIeife

foroie auf bie Ueberfjöfiung ber äußeren Schiene 9f?ü€ffld&t ju nehmen.
7. ©ei ©at)nen, »eiche nur bem ©üteroerfehr bienen follen, foroie an fiabegleifen ber Stationen

fann eine ©nfebränfung be« liebten {Räume« jugelaffen »erben, ©eine Umgrenjung ift m folcben gfaHen

nach ben Sbmeffungen ber jur ©erroenbung fommenben ©etrieb«raittel befonber« 3« beftimmen.

8. ©ei ooDfpurigen ©Ieifen müffen bie bi« gu 50 mm über ©chienenoberfante fjeruortretenben

unbeweglichen ©egenflänbe außerhalb be« ©leife« minbeften« 150 mm oon ber Snnenfante be« ©dienen«

fopfe« entfernt bleiben; bei unoeränberlid&em Äbftanbe berfelben oon ber gfahrfebiene barf bie« 2Jcaß

auf 135 mm eingefchränft »erben, innerhalb be« ©leifeö muß ihr Sbftanb von ber ^unenfante be«

©cbienenlopfeS minbeften« 67 mm betragen, jeboch fann biefer Äbftanb bei 3n,an0*f (^*enen nac& oem
mittleren Zu eilt hin allmählich bis auf 41 mm etngefebränft »erben. 3" gefrümmten ©trecten mit

©purerweitenmg muß ber Hbftanb ber innerhalb be« ©leife« fjeroortretenben unberoeglichen ©egenftänbe

non ber Snnenfante be« ©cbjenenfopfe« um ben ©etrag ber ©purerroeiterung größer fein al« bie cor*

genannten SJiaße.

§• 7.

«»Wrt«. ©nfriebigungen ber ©ahn foroie ©icberhcit«Dorrid)tungen an SBegeübergängen unb SSegen finb

"vi*?* mt au«nahtn«roeife herguftellen, »enn unb roo bie« bunfi befonbere örtliche ÄJerhältniffe bebingt erfebeint.

§• 8.

«tttti(«« a *. 1. 2)ie ©ahn muß mit Stbtr)eilung«zeicben oerfefien fein, »eiche (Entfernungen oon ganzen flilo*

JÄtn«; meiern angeben.
tarntet««. 2 . ©ei mehr al« 500 m langen Steigungen oon mehr al« 10°/oo (l : 100) finb an ben ©efäll»

meajfeln Meigungflzeiger anzubringen.

3. flrümmungen mit einem tleineren #albmeffer al«:

bei 1,435 m Spurweite 150 m,

«Im « 100 m,
* 750 mm » 80 m,
* 600 mm * 60 m

finb auf benjenigen ©treefen 3U bezeichnen, »eiche mit einer ©efchminbigfeit oon mehr al« 20 km in ber

©tunbe befahren »erben.

4. Db unb roo oor ben in ©chienenhöfje Iiegenben unbewachten SBegeübergängen ein flennzeichen

anzubringen ift, welche« bem 2Rafchinenfüf)rer eine« bie ©treffe befahrenben 3u8e* °»e Annäherung an

einen berartigen Ucbergang anzeigt, ift für jeben Uebergang befonber« zu beftimmen.

5. Sroiföfn 3ufammenlaufenben ©chicnenftrdngen muß ein SKerfzeichen angebracht fein, welche«

bie Stelle angiebt, über bie f)inau8 auf bem einen GHeife Fahrzeuge mit leinem ibrer Zueile oorgefdhoben

werben bürfen, ohne baß ber Durchgang oon Fahrzeugen auf bem anberen ÖJleife get)inbert wirb.

6. 3)ie ©icherungdeinrichtungen unb 2»aßregeln bei flreugungen in ©chienenböfje ber ftlein«

bahnen untereinanber finb für jebe flreuzung befonber« oorzufchreiben. 2>er eifenbahntechnifchen Huf«
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gwlagc A.

Shngmpitg tes listen Raumes für JJflUßmrbaljiitn

für bic

SDta&ftab' 1:10.

— SRut für Salmrobflrecfen |uläf[lg 6t» ju 100 mm $öa)ftma& über 6$ientnobtr!antr unb 6:6 ju 600 mm gtä&te
»rtüt. (6itlje 8lgur 4.)

Enmerfung. Sri «leifanfagtn in «rra&en Wnnm bit SRafc b« 6purrirrat aufj«U>n gaUrt auf 46 mm »rtitc unb 86 mm
likfe berabgnninbtrt roerben. t>\t mit 160 mm porgtförubtn« SRinbffJfntfernung fefttt, über 6<$ifntnobfr!anU au&tibalb
bt* OlcifcS bi8 jum fcörfjflma&e oon 60mm cxbfibter Zueilt, Tann auf 186mm ringtf^ränrt rotrbtn, ratrm b« rrl»öt|»e

Xfcril mit btt $a$tfäjieiit fept nttbunben tft. (6te$e fjtgut 2 unb 8.)
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Jlmgrcnjung tez Udjfen $mtmts für gdjmfllfprbatjrtm

Wla'Bt ÜXtQimttci.

RIA. i Sla&fiab 1 : 50. Big

von 1 m Spunstilr. »«» 750 unb 600 mm Spormctte.

BJg. *•

Hnr(ltUu«9 mm Spurrinnrn.

S?a&fta& 1:10.

•fbnitft öri guttut €lüenftfb tu Utfltw W.

Digitized by Google



fidjisbcljörbe ift hierbei bie SBtfugntg ju Hb&nberungen, »eiche etroa nad) bcn ©rgebniffen bc« Seiricbc* ^ai
« u-

fich al« notf)roenbig erroeifen füllten, Porjubef)alten. gwwjgfrtnnq nnb
„ „ llit-r.

§. 9. (nAungbcr

Die Betriebsmittel muffen forfrodtjrenb in einem folgen 3u
f*
an°e gefallen roerben, bafj bie ^iVi'l'"

3rar)rtcn mit bec größten jul&ffigen ©efchroinbigleit (§. 24) ot)ne ©efaljr ftattfinben tonnen, s«*«»^«

§. 10.

1. j$ür jebe 2Rafd)ine ift nach SKafjgabe ir)rer Sauort eine afab,rgefd;roinbigreit DOtjuförei&en, w
k£<j£

U8

»eiche in Stucfpcbt auf bie eid)err)eit niemals überfchritten roerben barf. Dtefe ©cfajroinbigfeit mufj an
bec SKafdjine angezeichnet fein.

2. Än jebem Dampffeffel mufj fich eine (Einrichtung jum Änfdjluffe eines SPrüfungSmanometerS

Bepnben, butaj welche* bie Selaftung ber fSicberrjcitSoenttle unb bie Sfad&tigfeü ber ÖfeDcrroaagen unb

SKanometer geprüft roerben fann.

3. 3<be fiofomolioe mufj nerfeljen fein:

a) SRit minbeften« z»ei zuoerldjfigen Vorrichtungen gur ©peifung bes Äeffel«, meldte unab'

gängig oon einanber in Setrieb gefegt werben fönnen, unb oon benen jebe für fich roär)»

renb ber 5°^rt m ©taube fein mufj, baS jur ©peifung erforberlid)e SSaffer zuzuführen.

(Sine biefer Vorrichtungen mufj geeignet fein, auch beim ©tillftanbe ber fiofomotioe bem
Jfeffel SQaffer ^ugufutjrcn.

b) SKit minbeften« jroei oon einanber unabhängigen Vorrichtungen zur juperläfftgen ©rfennung
ber 2Bafferftanbat)öb,e im Innern beS Äeffel«. Sei einer biefer Vorridjlungen mu§ bie

$>ör)e be« SBaffcrftanbcS com Slanbe bc« ftührerS ot)ne befonbere groben fortroäl)renb

erfennbar unb eine in bie Hugen faHenbe 2Rarte beS niebrigften guldffigen SBafferftanbeS

angebracht fein.

c) Mit roenigftenS «uei ©tAerfjeitspetuilen, von »eichen baS eine fo eingerichtet fein foH, bafj

bie Selaftung bcjfelben nicht über baS beftimmte 3Rafj gefteigert roerben fann. Die ©id)cr*

fjeitSoentile finb fo einzurichten, baß fte pom gefpannien Dampfe nicht roeggcfchleubcrt

roerben tonnen, roenn eine unbeabficbligte ©«Haftung berfelben eintritt. Die (Einrichtung

ber ©icherhetiSoentile muß benfelben eine {entrechte Bewegung uon S mm geftatten.

d) Wlit einer Vorrichtung (Manometer), welche ben Drucf beS Dampfe« juccrläfftg unb ot)ne

Aufteilung befonberer groben fortroär)renb erfennen löfjt. Auf ben ßifferbldttern ber SRano*
meter mufj ber rjödjfte juläffige Dampfübcrbrucf burch eine in bie äugen faHenbe 3Harfe

bezeichnet fein.

e) 2Hit einer Dampfpfeife unb mit einer £äuteoorrichtung.

§. 11.

1. üßeue ober mit neuen Ueffeln oerfeljene i'ofomotioen bürfen erft in Seirieb gefegt roerben, »«**
nadjbem fie ber oorgefd)riebenen Prüfung unterroorfen unb als fidler befunben finb. Der hierbei als $u*

läjfig erfannte höcbjte Dampfüberbrucf, foroie ber Warne beS ftabrifanten ber £ofomotiue unb be« Äeffcl«,
[Jj""

1*"*
bie laufenbe ^abrifnummer unb ba* 3ahr ber Änfertigung müffen in leicht erfennbarer unb bauerhafter >» "r.

u
B"»,-

Söcife an ber £otomotioe bejeichnet fein.
Mmtmm

2. 9iad) jeber umfangreidjeren 8u«befferung be8 Äcffel«, im Uebrigen in 3«tabfd)nittcn uon
höchften« brei 3ohKn» [tnb bie fiofomotioen in aßen £r)cilen einer grünblichen Unterjuchung ju untei«

roerfen, mit roeldjer eine Äeffelbrucfprobe ju oerbinben ift. Diefe 3«tobfcbnitte ftnb uom Jage ber 3«*
belriebfe&ung nach beenbeter Unierfuchung bi« jum läge ber aufjerbetriebfe&ung gum 3«»ccf bec ndchften

Unterfuchung ju bemeffen.

3. ©ei ben Drucfproben ift ber ffeffel uom SJcantel ju entblößen, mit iffiaffer gu füllen unb
mittel« einer Drucfpumpe ju prüfen. Der ^ro&ebruc! fott ben fjödjften juläifigen Dampfübcrbrucf um
fünf atmofphdrcn überfteigen.

4. Äeffel, »eiche bei biefer $robe ihre ^orm bleibenb dnbern, bürfen in biefem 3uftanbe nid)t

roieber in Dienft genommen roerben.

5. Sei jeber Äeffelprobe ifl gleichzeitig bie 9tt<htigleit ber SKanometer unb Seniilbelaftungcn ber

Sofomotioen ju prüfen.
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6. Der angeroenbete ^robcbruc! ift mittel« eine* *Brüfung*monometer* ju meffen, roeldtje« in an«

gemeffenen 3cüabfdmitten auf ieine SNidjtigfcit untcrfuctjt roerben mujj.

7. fiängftcn« acfjt Saljre nadj 3nbetricbfe&ung eine* fiofoniotiofeffel« mujj eine innere Unter«

fuerjung bcffelbcn norgenommen roerben, bei roeldjer bie Siebcrotjre gu entfernen finb. Dcact) fpätejiten* je

6 Sohren ift biefe Unterfudjung ju roieberfjolen.

8. lieber bie ©rgebniffe ber ftcffelbrutfproben unb ber fonftigen mit ben iJoIomotioen cor*

genommenen Unterfud;ungen ift 23udj su führen.

§. 12.

1. Sin ber Sttrufeite ber SD?afd)tnen forootjl rote an ber SHücffette nt&ffcn 29at)nräumer angebracht

fein. 3ol)itraD:naiajinett fr Lea aujjerbem mit Safjnräumern cor ben 3a*)n^aa oerfeljen fein. 3n ge>

eigneten fällen finb Sdju&faften al* Safjnraumcr anzubringen.

2. ©ampflolomotioen muffen mit einem ucrfcrjlicjjjbarcn Öfdjfaften unb mit SBorrictjtungen oerfefjen

fein, roelcfje ben 3u*rourf glüt)cnbcr ßoljlen au* bem Slfapfaftcn unb bem Scfcornftcin ju oertjüten be*

ftimmt finb.

§• 13.

etex™ •« 2)ie 2Rafdnnen muffen offne JRüdftdjt auf etroa oorrjanbene anberroeite 8rem»r>orrid;tungen mit
»•w«r.

finec ^anbbrcmfe oerfefjen fein, bie jeberjeit letefct unb fäjrtell in Ifjatigfcit gefefet roerben tonn.

§. U.
Sämmtlidje Sagen, mit SluSnafjme ber nur in Ärbeit*jügen, foroie ber im reinen ©üteroertetjr

mit nidtjt metjr al* 20 km gafjrgef^roinbigfeit Iaufenben, muffen mit Xragfebem foroie an Beiben Stirn«

feiten mit febernben 3ug« unb Sto&oorricrjtungen oerfetjen fein.

§• 15.

etuxueast. Sämmtlicrje Slaber muffen Spurfränje fjaben, mit «Suauatjrr.e ber 9?äber an ben SRÜtelad)fen ber

brciadjfigen 2Äafdnnen unb Sagen.

§. 16.

1. Vluf ilMfpurbaCjnen mufj bei ben SDiafdjinen bie Stärfe ber Stabreifen minbeften* 20 mm
betragen, bei Sagen fönnen bie JJtabreifen bis auf 16 mm abgenufet roerben. 33ie Starre ber Sieifen

ift in ber fenfrcdjlen (Sbene be« Sfanffreife* $u meffen, roeldje 750 mm oon ber STOitte ber 9Icr)fe ent=

lernt anzunehmen ift. Sei 3?äbern, beren SReifen burdj eine SBcfeftigungftnutb, unter ber ber Hbnufeung
unterworfenen ^läcfce gefcfcroac&t finb, muffen nodj an ber fcfcroäcbjien Stelle bie bezeichneten 2Rafce inne*

gehalten roerben.

2. Äuf Sc&malfpurbat)nen mufj bie Störte ber 9tabreifen ber SDtafc&inen minbeften* 12 mm, bie

ber Sagen minbeften* 10 mm betragen.

§. 17.

fifTL.
1 - 68 but^en nur f°l*e ®aBen in ©ebrauet) genommen roerben, roeldje ben nach §. 4, 1 be*

T
©cfejje* genehmigten Sntroürfen entsprechen.

2. 3eoer Sagen ift oon §t\t zu 3<ü kurd) ben Unternehmer einer grünblichen Unterfudjung
ju unterwerfen, bei roeldjer bie Sldjfen, fiager unb ftebern abgenommen roerben muffen. 2)tefe Unter*

(udjuttg f>at fpäteften* brei 3ab,rc nad) ber erften Sngcbraudmafjme ober nach ber Iefcten ilnterfuchung

ju erfolgen.

§. 18.

3eber Sagen mujj «Bezeichnungen tjaben, au* roelcljen zu erfet)en ift:

a) bie itleinbatjtt, ju roelcfjcr er gefjbrt,

b) bad eigene ©eroietjt, cinfchlieglict) ber Mchjcn unb 9läbcr unb auSfcbliefelicl) ber Iofen 8Iu8»

rüftungdgegenftänbe,

c) bei (Düter* unb (Scpctcfroagcn ba« Sabegeroicfct unb bte Xragfdtjigleit,

d) ber 3cifpunft ber legten Unterfucfjung.

in. «f. §. 19.

tS^SR ^ Safinftrecfe mu§ minbeften» einmal an jebent Jage auf it)ren orbnungSmäfeigen 3"f*a«o

CTSS 'V
untetfu^ t »erben, fofern bie juldffige rjfafjrgefchroinbigfeit ber 3u fle wet)r ali 20 km in ber Stunbe

bJb,,nc 's*» beträgt, bei geringeren M-nljrgcfdjroinbinfeitcn ift bie Untcrfucbung minbeftend jeben brüten lag oor*

|

U"C

f

'" f -^"r •3a^n f
tan

fl
Et, fttct'cn beftimmt bie uorjunetjmcnbcn Unterfucf;ungen bie cifenbat)nted;nifcf)e
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2. Sei Ännärjcrung eine« 3uße8 ober einer einjeln faljrenben SKafdjine an einen in Sdjieneiifjölje

Hegenben unbewachten SBegetibergang fjat ber SRafc^inenfü^rer oon ber etwa gefenngeid(meten Stelle an
ober, uifcrn äenngeidjen nidjt angebracht ftnb, in angemeffener (Entfernung bid naa) (Erreichung bcö lieber«

ganges bie £äuteoorrtd)nxng in Xb^atigteit gu galten ober ein anbereft SBarnungageidjen ju geben. @leicb>8

gilt, wenn iRenfchen ober ßfuhrwerfe auf ber Satfn ober in gefatpbroijenbcr 92äl>c berfelben bemerft

werben. Ob unb wo oor bem lleberfafjren berartiger llebergänge oerlangfamte« ftat)ren ober oorljerigc«

galten ber 3üge erfolgen foü\ beftimmt bie eifenba^nteebnifaje Hufficht$bel)örbe im (Sinoerneljmen mit

ber @enet)migung$bet)örbe.

3. S3on ber Scbienung unb Beleuchtung oon 2Beid)en !ann in ber 9?egel abgefet)cn werben, wenn
fie unter S3erfa;Iu& gehalten werben.

§. 20.

1. Huf oollfpurigen S8at)ncn foflen nicht mct)r als 80 2£agenadjfen, auf Schmalfpurbaljncn oon «m* *»

1 m Spurweite t)d4»ften» 60, oon 750 mm unb 600 mm Spurweite befielt« 50 SSagenacbJen in einem

3uge laufen.

2. Äuf ß^rabba^nen barf gur Seförberung eine» 3u8e* nur ei"e SRdföine oerwenbet werben,

auf 9teibung«bat)nen bagegen aufjer ber SWafcbJne an ber Spi£e beft 3U8£* uno "ncr Taigen SBor»

fpannmafchine noch eine an feinem Sajlujj, jeboct) nur bei tiJütcrgügen, fowie gum 3ngangfefcen oon
^erfonenjügen in ben Stationen.

§. 21.

1. 3n jebem 3"fl* muffen aufjer ben fflremfen an ber 2J?afdjine fo oiele Sremfen bebient ober *•»' »«

auf anbere SBeife wirffam gu machen fein, bag minbeftcnl ber au8 nachftet)enbem SBergeicfcniffe in
beredbnenbe ZtyU ber im 3uge bcfinblid)en SEBagenadjfen gebremft werben fann.

Auf Neigungen
8« ritt» 1} ah: gc 1 n u : g feil oon

15 20 HO

DOn °/oo
com Äitotneler in ber 6tunbe miifftn oon je

100 Sagenden gu bremfen (ein:

0 1:~ 6 6 6

2.5 1:4«>0 6 6 9

6.0 l:2oo 6 7 12

7,5 ltin 8 10 15
10 l:ioo 10 18 18

12,6 l: so 18 16 21
15 i: 66 15 18 24

17,5 l: 67 18 21 27
20 l: &o 20 23 81

22,5 1: 44 22 2« 84
25 1: 40 25 29 87

30 1: 38 80 84 48
35 1: 28 84 89 49
40 1: 25 89 46 56

2. Sei ber I)iemad) auajufübjenben Söcrecbnung ber &ab,l ber gu bremfenben SBagenacbfcn ift

Jolgenbe* gu beachten:

a) Jür ^fab.rgefa^winbigletten unb Neigungen, welche gwifeben ben in bem Bergetchniffe auf-

geführten liegen, gilt jebefimal bie größte ber babet in ^rage fommenben ©remdgaljlen.

b) $ie ?lngaf|l ber gu Bremfenben 2Bagenadbfen ift für bie ftärffte, auf ber fraglichen Strecfe

oorlommenbe SBatjnneigung (Steigung ober @ef&Qc), welche fidj ununterbrochen auf eine

fiänge oon 1000 m ober barüber erftreeft, gu beftimmen. (Erreicht bie ft&rrfie ootfommenbe
Neigung an fetner Stelle bie fiänge oon 1000 m, fo ift bie gerabe Serbinbung&lütie

gwifdjcn benjenigen gwei fünften bei fiangenfehniü«, welche bei 1000 m (Sntfcrnung ben
größten vöfjcnuntcrjchicb geigen, al* ftärlftgencigte Strecfe an,mfet)en.

c) Hl« mafsgebenbe ^aljrgrfdcjwinbigleit ift biefenige anguneljraen, welche ber 3ug auf ber bie

fcöchfifteigung cnttjaltenben Strecfe erreichen barf.
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d) 6oroof)[ bei gftljlung ber oorfjanbenen SBagenadjfen, alt aud) bei gfefiftcöung ber erforber»

lid>en ©remSadjfen ift eine unbelabene ©üterwagenadjfe alä Ijalbe Hdjfe ju redinen. SDie

adjfen oon $crfonen>, $op» unb ©epadwagen finb fletd ooll in anfajf $u bringen.

e) $er bei Seredmung ber Hnjobl ber 3U bremfenben ©ogenadjfen fid) etwa ergebenbe über»

fdjie&enbe SBrud;tf)ei[ ift, wenn er grö&er ift als ein $alb, ftetS als ein öanje« ju wdjntn,

anbcrcnfaflS 31t oernacfrtäifigen.

3. 3rür ©aljnfireden, welche ftdrfere Neigungen als 40°/oo (1 ' 25) haben, ftnb für baS Sremfen
ber 3"0 e "OH ber etfenbahntedjniföen aufftdjtsbcb,örbe bcjonbere ©orfdjriften 3u erlaffen. ©leicheS gilt

für 3"a« unb SBagen, weldje auf längeren ©treden ausfdjlic&lidj burd) bie ©djwerfraft ober mit §ülfe
ftcljenber 5D?a|<hmen bewegt werben, fowie für 3a^«rob» unb anbere ©abtuen oon au&ergcroöhnlidjer

iüauart.

4. Den ©tationSbebienfieten, fowie ben 3u0^ebienfleten ift fd&riftlid) befannt 3U geben, ber wie*

oielte £heil ber SBagenadpfen auf ieber ©trede bei ber jugelaffenen fjßcfjfien ^b/gcfdjrombigfett ju
crcm|en t)t.

§. 22.
iMit>B | ©ei ©Übung ber 3"fl* »ft barauf 3U ad)ten, ba§ bie 2Sagen gehörig sufammmgelupprtt fmb,

bie ©elapung in ben ein3elnen SBagen ttjunlidjft gleichmäßig oerttjeilt ift, bie nötigen ©ignaloorridjlungen

angebracht, bie erforberliajen ©remfen bcbicnbar, bebient unb t^unlidjft gleichmäßig hn Suge verteilt ftnb.

§• 28

" ~ s
* SDunfcltjcit angemeffen 3U erleuchten.

$aS innere ber 3ur ©eförberung oon «ßerfonen benufrten Sagen ift roftfjrenb ber ^afjrt Bei

§. 24.

«cwt («. 1. 3)ie grcjjte juläffige [tnhrgefcbroinbigleit für 3uge unb emjelne 2Äafd;inen barf in ber Kegel

6ci S3ab,ncn mit
wt 1,435 m ©purweite 30 km,

Im » 30«,
750 mm * 25 *

,

600 mm * 20 *
,

bei 3ab>rabbahnen 15 «

in ber ©tunbe nicht überfieigen.

# 2. ©röfjere Jab^rgefdjwinbigfeilen fönnen mit ©enebmigung be* SDfinifierS ber öffentlichen arbeiten

juadaffen werben, fofern ein S«rel]iebebürfni& bafür nachweisbar ift. lieber bie in foldjen gäHen oor»

^ufdilagenbe drgän3ung ber ©icberheitßporfcbrif.en bleibt bie ©ntfdjeibung bem Srhtifter ber öffentlichen

arbeiten oorbebalten.

§. 25.

E.«tu>i. 1. 2Benn ein 3eid)en 3nm Sangfamfohren gegeben ift ober ein $inbernifj auf ber ©aljn bewerft
Mm. ma^t jjj e ^ahrgefdjiwinbigfrit in einer ben Umflänben angemeffenen SBcife eimn&igt werben.

2. auf ©treden, in welchen ehie 5Dreb,brüde liegt, ober weldje wegen fdjarfer Krümmungen, {tarier

Neigungen ober au* fonftigem ©runbe ftet* mit befonberer ©orfidjt befahren werben muffen, ift bie grö&te

3u[äf|ige @cfd;minbigfeit für bie ein3elnen 3uggattungen oon ber eifcnbaöntecbnifcbeit 8uf|id;täbehörbe

fcfi3ufe|en,

§. 26.
»(ort »et 1. jfcin 3ug barf eine Station oerlaffen, beoor bie abfahrt oon bem auftanbigen fflebienfteten
t"*

geftattet ift.

2. ©ei einer 0af)rq,eTd&rüinbigferit oon mefjr als 16 km in ber Stunbe barf ein fahrplanmäßiger

3ua einem anberen in berfelben Stiftung abgelaffenen 3«S< bcr ^ü nut m ©tation«abftanb —
nad) abtauf ber planmfi&igen ftatyieit be* ooraufgegangenen $we* — unb 3mar nur mit einer um
5 km in ber ©tunbe oerringerten Qa^rgefd^n>inbigCeit folgen, ^ür unüberfKbüidje ober mtl flarfen

ißeiaungen behaftete ©treden, fowie für ungünftige SBittcrungSoerf>ältmffe laut bie eifenbahnted;nifdje

aufftdjtöbehörbe weitere (Sin^ränfungen oorfdjireiben.
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§. 27.

©onberjüge unb rin3elne SWafd&inen, weldje ben Beteiligten Stationen forme bem etwa oor«
1 '

f)anbenen ©afmbewadtjungdperfonal nic^t oorfjer angefünbigt finb, bürfen mit feiner größeren öefcfjwinbig*

feit 0I8 10 km in ber etiinbe fahren.

§. 28.

2>a8 ©djieben von Süß«1 flUf frrier ©freie, an beten ©pijje fid) eine füfjrenbe SKafdnne nidjt

befinbet, ift auf 5Reibung8baf)nen nur bann juläffig, wenn irjre ©tärfe nidjt mefjr als 40 2Bagenacb>n

beträgt unb ifjre @efd)minbigfeit 15 km in ber ©tunbe nid&t überfteigt ©er oorberfte SBagen mufj ali-

bann mit einem roacfjtfiabenben ©ebienfteten befefct fein, welcher cor unbewachten Uebcrgängen ober, wo
fonft ba& ©ebürfnifj eintritt, ein weithin l-erbarc« Sarnmigs trieben mittels ©locfe, $orn ober bergleidjen

ab3ugeben fjat ftür gafjnrabbalmen »erben bie betreffenben SBorfdjriften oon ber eifenbafjntedmifcfjen

«ufpcfitSberjörbe erlaffen.

§• 29 -

jfa» loegiettperionai Darf manreno oer ijaon nur einem loeoieniteten utiiergeoronet jem. ©etictt-

§• 30.

1. StiQftefjenbe, faljrfertige 2Jcafd;inen muffen ftets unter 2fufficf)t ftetjen.

2. SMe ofjne au8reiribcnbe »uffiebt, foroie bie über 9?aa)t auf ben Steifen ocrbleibenben Sagen «3
finb bureb geeignete SBorridjtungen feft^ufteUen.

§ 31.

Oljne @rlaubni& ber guftänbigen SBebienfteten barf außer ben buretj irjren fcienfl baju berechtigten

^erfonen Shemanb auf ber 2Wafajtnc mitfahren.

§ 32.

1. 5Der ©ebraudj ber Datnpfpfeife ober ber i'rffjlufipfeife ift auf bie im §. 38 oorgefdbriebenen

Signale, foroie au&crgnroljnlidje [Jäüe *u bejdjränfen.

2. 3n ber RÄ^e einer bem öffontlictjen $erfet)r biettenben Strajje fofl oorjugöiueife bie £äute»

Dorrid)tung ber Üttaidjine ober ein anbere« 2Barnung«}ctd)en jur Slnroenbung fommen. 5Da8 Definen ber

Snlinbertjätjne ber ©amptlofornotioen ift an folajen Steden au oermeiben.

§• 33.

1. SMe $üt)rung ber 3D?afd>ine barf nur folgen ^Scrfonen übertragen werben, meldje eine form.;

liebe Prüfung abgelegt Ijaben unb fid) burdj ein 3ei|ßm& barüber aufltoeifen fönnen, bajj fie bie er=

forberlidje tcd;nifdje SÖcfatjtgung unb 3i">crIäHigfeit befi&en.

2. Die Sebienung ber 3Jiafcf)ine fann mit 3u
t
1 immun9 ber eifcnbaüntedjnifcfjen 5luf[id;t3bcf)örbe

bem 3üt)rer allein übertragen werben, wenn bie Betriebsmittel einen Uebergang jwndjen ber i>iafd)ine

unb ben Sagen geftatten unb aufjer bem ftüfjrer ein 3ugbebienfteter pcb auf bem 3uge befinbet, ber es

oerftetjt, ben 3ug jum StiHftanb ju bringen.

§ 34
Sofern anbere, als mit SEampffraft betriebene üttafdjinen Skrmenbung finben, fmb bie für ifjrert

3»!tanb, itjre Unterhaltung, Unterfudmng unb £>anb!)abung 3U beadjtenben SidjertjeitOooridjriften bis

auf Weiteres oon ber eifenbat|ntecbmfd)cn auf|id)t<Jbct)öibe für jebeS llntenieljmen bejonbere jeftjufcljen,

im Uebrigen aber biejenigen ber tjorftet)enben unb ber nod) folgenbett Ü>orfdjriften, beren «nwenbung iÖe=

benlen nidjt entgegenfteben, unoeränbert ein^ufütjren ober, foroeit notfjroenbig. ju änbern unb ju ergänzen.

§. 35.

©inrid&tungen, roeldje bie SBerftanbigung jroifdien ben Stationen ermöglid&en, fönnen jur 6id)er*

f;eit be8 Setriebe» oon ber eifenbatynteefmifdjen «ufficf;t8befjörbe geforbert werben, fofern im regelmäfeigen

betriebe fiefj gleichzeitig jmei ober metjrert 3üge in «ntgegengefe&ter gatjrtricfjtung bewegen ober fonftige

JRüdficbten foldje erforbern.

§. 36.

Huf ber SaFm muffen bie ©ignale gegeben werben fönnen: ««rj*«-

ber 3ug foa Iangfam fafjren unb
ber 3"0 foQ Ijalten.
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§ 37.

3eber ßefdbloften fafjrenbe 3ug mufj mit Signalen oerfrben fein, welche bei £cgc ben ®(3&lu§,

bei ©unfelfjeit bie (Spi&e unb ben Scblufj erfennen lajfcn; ©Ietcbe* gilt für einjeln fahrenb« SWafcbinen.

§• 38.

"«tt^ SRaWinenfü^rer muß bie Signale geben fönnen:

MnH. ttdrtung,

Bremfcnanjieben unb
Bremfen lo*laffen,

ober et mujj

bie Bremfen felbft mirffam mariben unb löfen fönnen.

§ 39.

ftl.Vif
Soweit 5atben»@i(|nale jur Jlnwenbung fommen, bürfen nur bie färben weifj, grün unb roüj

oerwenbet werben, unb jwar foD bie rotfje [färbe al» #a!t*Signal bienen.

VI.

§. 40.

SDie mit ber Leitung ber Sahnuntcrhaltung unb be* Betriebe* betrauten $crfonen fhtb foworjl

ber eifenbnljntedmifdjen «ufftefitöbe^drbe, als bem juftänbigen {Regierung** ($olijet*) ^räfibenten namhaft

p machen, aua) finb biefen Bebörben alle hierbei eintretenben «enberungen anjujeigen.

§ 41.

1. $en im Äußeren BetriebSbienff angefteHten Bebieufteten finb über ifjre 2>ienftuerrid)tungen

unb ü)r gegenfeitige* SMenftoerhältnifc fcfjriftliche ober gebruefte Vir.roeifungen ju geben. . 5t>ie eifenba^n*

iedjnifche Hufficbtebetjörbe, melier biefe Hnweifungen oorgelegt werben müffen, fann fic bcanftanben, wenn

fie bie BetriebSfidjerfieit ber Kleinbahn baburdtj mdn für gciraljrt eraditd. Hütt ift biefe ü?ebcrbe befugt

eine Prüfung ber Bebienfteten be» äujjeren Betrieb*bienfte» gu forbem, fomie bie (Sntlaffung berienigen,

welche nach ifjreni (£rmeffen niä)t als L'djnifdj fäf)ig unb juoerläjfig anjufel)en finb.

2. $ie Befugniffe ber eifenbafjntf^nifdjen öut'fiditsbe^örbe finb in ben Dienfloerträgen oorjufeben.

3. SBei ««»Übung ihrer Huffidd wirb fieb bie etfenbab,nte<bnif$e 8ufficht» bei)örbe ju <£nt»

febeibungen, meldte bie untlaffung oon SBebienfteten ober grunblegenbe für ben unoeränberten Beftanb

be* Unternehmen* erbeblicbe Üenberungen ber beftefjenben Slnorbnungen betreffen, be* GinDerftänbniffe*

be* juftänbigen Regierung», (^olijei*) ^räfibenten oerfichern ober — in brhtgeoben fallen — biefen

nachträglich oerftanbigen.

§. 42.

1. $iefe B«trieb**Borfcbriften werben burch ben JReicb** unb Staat*anjeiger, ba* SRiniftcrialblart

für bie innere Berwaltung, ba* @ifenba^nsS3crorbnung**SB(att, ba* 3entralblatt ber Bauoerwaltung, bie

3eitfa)rift für Kleinbahnen unb bie Amtsblätter ber Königitcben Regierungen oeröffentlicbt

2. Stuf bereit* genehmigte Kleinbahnen finben biefe Betriebfloorfcbriften unbefebabet ber fonjeffion*»

mäfjigen Sickte ber Unternehmer Snmenbung. 3m Uebrigen bleibt bei biefen Balmen bie (Genehmigung
jur Beibehaltung oon Abweichungen ber eifmbahntedmifeben «uffidjl»ber)örbe überlaffen.

3. ©eitere Abweichungen, al* folebe in biefen SQorfdbrtften felbft bereit* al» gulöfftg bejeiebnet

unb oon ber @enel)migungSbet)örbe bejier)ung«meife ber eifenbahntetbnifeben Aufficbjabehörbe feftjufefcen

fmb, rönnen bei Kleinbahnen, welche auf ©runb biefer Borfcbriften betrieben werben, oon bem SKinifter

ber öffentlichen Arbeiten jugelaffen werben, fofem ein Berrieb*bebürfni& bafür nachweisbar ift

Berlin, ben 13. Huguft 1898.

©er SHimftec ber öffentlichen Arbeiten.

3m 8uftrage:

Dr. gjltrfe.
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Amtsblatt

M 38. Ausgegeben ÜRitttt>od) ben 2t. September 1898.

Crrorbnungen unb Öefnnntmadmnftcti Her Hoiitrs

Itdjcn unb «önlßUdjett Ifentralbeljüröcii.

567. %äx bie Raulen nur neun^nten 8egt*latur»

beriobe be« .vvmjea ber ülbgeortmeten b,abe id) auf

©runb ber §§. 17 unb 28 ber 93erorbnung r-om

30. 2Hai 1849 (©. ©. 6. 205) al« ©abltennine

unb j»ar für bie ii! üt>l ber Stablmänner ben 27ften

Oft ober b. 3. unb für bie iwilil ber »bgeordneten

ben 3. 9tobember b. 3. feftgefegt, »a« Sterbura)

jut 5ffentüd>en «enntnifc gebraut »irb.(3u A. L 7012.)

Berlin am 15. ©eptftnber 1898.

Der flNintfter be* 3nnern. »on ber SHecfe.

568. «uf ©runb be« §. 74 ber ©etrieb«orbnung

fflr bie $aupteifenbabnen Deutfd>lanb« bont 5. 3uli

1892, 24. 3Wfirj 1897 unb 23. 3Jlai 1898 («et*«»

©tfefcbt. 1892 @. 691, 1897 ®. 161 unb 1898

©. 349) ift mit 3uftimmung be« 9ietd)«eifenbabnamt«

bie «n»enbung ber ©abnortwung für bie Webeneifen.

babntn Deutfdjtanb« com 5. Ouli 1892, 24. »j
1897 unb 23. 3Rai 1898 pKeta)« WeteebL 1892

©. 764, 1897 €. 166 unb 1898 ©. 355) auf ben

in $reufjen gelegenen Ib>il ber (Sifenbabn ben @alj»
fcblirf nuejj ©a>lifc »emt Sage ber Eröffnung be«

betriebe« auf berfelben ab cem mir genebmiftt ©erben.

Die nad) §. 43 biefer ibabnorbnung jur flufreebter*

Haltung ber Orbnung inaerbalb be« äabngebiete« unb

bei ber SBeförberung »cn ^Jerfonen unb ©adjen in

©rgänjung be« §. 44 ber ©abnortnung ju erlaffenben

tlnorbnungen ber ©abn&enoaltung »erben bur$ 8u«*
$ang in ben ©arteräumen naa} SWafegabe be« §. 46
ber Söatmorbnung betannt gemalt »erben (1. D.
14196.) Berlin am 14. September 1898.

Ter 3)i in ift er ber öffentlichen Arbeiten.

569. Statut für bie Xränagco|enoffenjd)aft ju

Oberjroefjren im fianbfrciie Gaffel.

8. 1. Die Gigentl)ümer ber bem SKelioration«*

Sebiete anaerjörigen ©runbftürfe in ben ©emeinbe*

ejirfen Dber5»ef)ren unb 5Worb«l)auien im Canbfrcifc

unb 9tegierung«bejirfc CSaffel , werben ju einer ©c»

noffenfdjaft Bereinigt, um ben ertrag biejer ©runb*
ftücfc nad) SJiafjgabe bc« non ber Söniglidjen

©cneralfommijfion ju Gaffel geprüften SDMiorations*

plane« be« Canbmeffer« ftttd)t)off p Gaffel Dom
3uni 1898 burd) Gnt»äfferung ju uerbeffcrit.

Da« 9Mioration«gebict ift auf ben ein 3ubeb,ör

be« 5D?elioration«planc« bilbenben Sorten, ber lieber^

fid)t«farte unb auf 8 Drainfartcn — fpejicll cnt=

worfen burd) bie Sanbmeffcr Jlirdjtjoif unb
§enrid) im 3Rai 1898 — bargeftcllt, bajelbft mit

einer ©egrenjung«linie in rott>er garbe befleidjnet

unb bejüglid) ber beseitigten ©efifcftänbe ber ©C*

noffenicrjaftamttgltebcr in ben juge^örigen SRegiftcrn

jpcjteU nadjgerotefen.

Harte unb 9icgiftcr »erben mit einem auf ba«

Datum bc« genehmigten ©tatute« SBe,\ug netjmenben

58eg[aubigung«öcrmerfe üerfe^en unb bei ber?tuffid)t«*

bct)örbe ber ©enoffenfdjaft niebcrgelegt.

Die aufjuftettenben fpeuetten 3)2e(ioration«pläne

finb üor Öcginn it)rcr Slu«jüf)rung fetten« be« Bor«

ftanbc« ber \auffid)t«bet)örbe jum $\mdt ber Prüfung
burd) ben 3tteltoration«baubcaintcn unb jur ©enef)-

migung cinjurcietjen.

?tbänberungcn be« 9Kctioration«projefte«, lueldje

im Saufe ber Ytu«füljrung fid) al« erforberlid) t)«r*

au«ftetlcn, tonnen Dorn ©enoffenjd)aft«oorftanDe be>

jdjloffen »erben. Der ©efebtufj bebarf jebod) bei

©enet)migung ber ftaattid)cn Vtuffid)t«be()örbe.

$or (Jrt|citung ber ©cnctjmigung finb biejenigen

©enoffenju t)örcn, beren ©runbftiicfc burd) bie Der*

änberte Anlage berührt roerben.

§. 2. Die ©enoffenfdjaft füfjrt ben Kamen:
„Dranagegenoffenfd)aft oon Cberätt>et)ren " unb tjat

itjrcn Stfo in Oberjmetjren.

§. 3. Die Soften ber §erftcflung unb Unter*

t)attung ber gemeinidjaftlidjcn Anlagen »erben öon
ber ©enoffenfdjaft getragen.

§. 4. 51ufeer ber ^erftettung ber im ^rojefte

Oorgefetjenen ^(ntagcit liegt bem 33crbanbe ob,

Sinnen =<©nt»äfferung«*?lnhigen innerhalb be« 3)ic*

tioration«gebiete«
,

»eldje nur burd) 3u?ammen
»irfen mehrerer ©runbbefi^cr au«füt)rbar finb, ju

»ermitteln unb nött)igenfall«, nadjbem ber $tan
nnb ba« S9ettrag«ocrl)ättnig oon ber ftuffktjtdbetjörbe

fcftgeftetlt ift, auf Soften ber babei beseitigten ©runb*
befifcer burdjfütjrcn ju laffen.

Die Unterhaltung berartiger Einlagen, bie, fo»cit

erforberlid), in regelmäßige @d)au ju nefunen finb,

unterfte^t ber 9tuffid)t be« Sor)tef)er«.

§. o. Die gemetnfdjaitlidjen Einlagen »erben
unter Scitung unb Sluffidjt ber ftöniglidjen ©eneral^

fommiffion ju Gaffel in Ylfforb au«gefüt)rt unb
unter Leitung unb Stuffidjt bc« ©enoffenfd)aft«oor-

ftanbc« unterhalten.

Der baulcitcnbc ©eamte f>at ba« JBauprogramm
aufäufteden , bie fpcvcllen ^?läne auszuarbeiten, bic

für bie Berbingung crforberlidjcn Unterlagen ju be»

fdjaffen, überhaupt alte für ba« swerfmäbiae ynetn*

anbergretfen ber Arbeiten notl)»enbigen SWaferegeln

rcd)tjcitig anzuregen unb oorzuberciten, bie ?lu«*

fütjrung ju leiten, unb bic für ?lenberung8* unb
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CrgänjungSanträge, für SfbfdjlagSjahlungen unb für

bie Abnahme crforbcrlicrjcn Unterlagen anzufertigen.

9Iad) Vccnbiguug ber 'JluSfübrung bat ber Tlt-

liorationSbaubcamtc bie Anlagen abjunebmen unb
fefUuftellcn , ob baS Unternehmen *mctf* unb plan*

mäßig, betfo. mit ben oon ber ?Uiffid)tSbcbörbc gc«

netjmigten ?lenbernngen ausgeführt ift. Sollten hier-

bei ftontrol^ÜNcffungen erforberiid) fein, fo finb bie*

fclbcn unter Leitung beS WcliorationSbaubcamtcu

oon ocrcibctcn itanbmeffern vorjunchmen, bie Sfoftcu

biefer Wufmcffungen finb bOR ber ©cnoffcnfdjaft pi

tragen.

§. 6. TaS Verhältnis, in meinem bie rinjclnat

©enoffen ju ben ©cnofi'cnfdjaftSlaftcn beijutragen

haben, richtet fid) nad) bem für bie einzelnen ©c>
noffen aus ben ©enoffcnfdjaftSanlagen erwadjfenbeu

Vorteil.

Tiefer Vorthcil cntfpridjt jur 3eit ben Sfoften,

wcld)c für ben einjelncn ber ©enoffcnfdjaft ange*

hörigen Vefife jur erften «pcrftcllung ber ©enoffen;

fcrjaftSanlagcn crroad)icn.

§. 7. Tic hiernach aufjuftcllcnben (efr. §. 5)

unb fcftjuftcüenbcn VcitragStiftcn finb bem Vor=

ftanbe .yijufcrtigcn unb oon biefem nad) oorgängiger

öffentlicher Vcfanntmndiung ber SluSlegung liier

SBodjcn lang in ber Tsjohnung beS VorftchcrS jur

Ginfidjt ber ©enoffen auszulegen.

3ebcm ©enoffen ftebt cS fret, mit ber Vcr)auptung,

bafe bie aus bem ©cnoffcnid)aftSuntcrncl)mcu etwad)-

fenben Vortbcilc in anberem Vcrbältuifj flehen, wie

im §. 6 ausgeführt, zu ncrlangcn, bafj bie §öbc
feiner ©cnoffcnjcbaftslüftat bem wirflidjcn ^orttjcilc

feiner ©runbftüde cntjprcd)cub feftgefe(jt werbe.

Solche Einträge finb bei bem Vorftanbc anju*

bringen, gegen bencuGntfcrjcibung binnen jmet Sodjcn
Vcrufung an bie VluffidjtSbcbörbc guläjfig ift. ficfytcrc

entfdjcibet barüber cnbgültig, faun aber oor ber

(Snticbcibung unter ihrer, beyu. eine* ftommtffarius

Leitung, bürd) ßadwerftänbigc, welche fic ernennt,

im Vcijcin bc* JlutragftcUcro unb eines Vorftanbs--

Vertreters eine Uutcrjudjung eintreten laffen.

Sinb beibc Xtjcilc mit bem ©utad)tcn beS Sad)=

oerftänbigen einncrftanbcu, fo wirb bie £wf)c beS

Vertrages banad) feftgeftellt. 3Sirb eine Uutidicibung

erforberiid), io trägt ber unterlicgcnbe Ibcil bie Soften.

Anträge auf Veririjtigung ber VcitragSlifteu finb

an feine ftrtft gebunben.

§. 8. 3m ftallc einer Var^cllirung finb bie

©cnoffcnfdjaftslaftcn nad) bem in biefem Statut
toorgefdjricbcnen VetbciligungSmafjftabc burd) ben

Vorftanb auf bie Trennftüdc üerbältnifwtäfug p
t>ertbeilen. ©egen bie fteftfeluing beS VorftanbcS

ift innerhalb zweier 2L*od)cn bie Vcid)Wcrbc an bie

«ufftcrjtSbebörbe juläffig.

§. 9. Tic ©enoffen finb ocrpflidjtct, bie Veitrüge

in ben öon bem Vorftanbc feft^ufc^enben Terminen

zur ©cnoffcnfdjaftsfaffc abzuführen, ©ei tierfäumter

Zahlung bat ber Vorftcbcr bie fälligen Vcträgc bei*

jutreiben.

i

§. 10. Scbcr ©enoffe fjat fid) bie <£mrid)tung ber

nad) bem s])tcliorationsplanc in SluSfidjt genom

meticn Anlagen, biefe Anlagen felbft unb bereu Unter

haltung, foweit icin ©runbjtüd bauon ooriibergchenb

ober bauernb betroffen roirb, gcfaHai )U laffen.

Tarübcr, ob unb }U melchem betrage bem einzelnen

©enoffen hierfür, unter 9?crüdftd)tigung ber ihm au*

ber Anlage erroachjenben Vortheile, eine (Jntfdhäbigung

gebührt," cntfdjcibct, falls fid) ein ©enoffe mit bem

Vorftcbcr nid)t gütlid) üerftänbigen folltc, baS nad)

Vorfdirift bicfeS Statutes ju bilbenbc 3d)icbSgcrid)t,

mit Slusfdilufj beS iHedjtSmegcS.

11. Vei ?lbftimmungcn t>at jeber bettraae

Pflichtige ©enoffe minbcftcnS etne Stimme. %
Uebrigcn ridjtct fid) baS Stimmoerhaltnife nad)

bem Verhältniffc ber 2bcilnal)me an ben ©enoffen

fdjaftSlaften , unb jmar in ber 95Jcife, ba& für jebw

angefangene meitcre Rimbert TOarl ba auf jeben

Thcilnehmcr cntfallcnben erften 'Jlnlagcfoften eine

Stimme mefjr geredjnet wirb.

Tic Stimmliftc ift bemgemäft oon bem Vor

ftanbe ju entmerfen unb nad) ßorgängiger öffentlid)a

Vefanntmadjung ber Auslegung mer SSodjen lang jur

einfid)t ber ©enoffen in ber Söotjnung beS Vorfteba*

auSjulcgcn. Einträge auf Vcrid)tigung ber Srtmm«

lifte finb an feine jrift gebunben.

§. 12. Ter ©cnoffenfd)aftSüorftanb beftc^t auS:

a. einem Vorftcher,

b. jroci 9ie|.iräjentantcu ber ©cnofftn\chaftSmit--

glicber.

Sic VorftaubSmitglicbcr bcfleibcn ein (5t)rcnomt.

?US iSx)a{\ für Auslagen unb ^cituerfäuuuufe

crf)ält jebod) ber Vorftchcr eine jährliche, oon ber

©encraluerfammlunii fcftjufc(}cnbc (rutfd)äbigung.

3n Vehinbcrungofällen mirb ber Vorftcber burd)

ben au i'ebeus^eit 'älteften 9kpräfcntauten oertreten.

Tic äWttglicbcr beS Vorftaubes nebft jmei Stell*

Vertretern loerben oon ber ©encrnlocrfammlung auf

fünf ?al)re nad) abjoluter Mehrheit ber abgegebenen

Stimmen gewählt. Tic 2l*al)l beS VorftcherS bebari

ber öcftätigung ber s
?luffid)tSbel)örbc.

Sälilbar ift jeber öeno|fe, mcldjcr ben Vcfü) ber

bürgcrlid)cn Chrenrcdjtc ntdjt burd) rcdjtSfräftiacS

erfenntnif! oerlorcu hat. Tie ÜHabl ber VorftanbS

mitglicber wie ber Stcllüertretcr erfolgt in gc<

trennten 9ilal)lhanblungen für jebeS Witglicb. SJirb

im erften Mahlgänge eine abfolutc Stimmenmehrheit

nicht erveirijt, fo erfolgt eine engere SEJabl jwifcf)cu

benieuigen beiben V^fonen, weldje bie meiften Stimmen
erhalten haben. Söci Stimmcnglcidjbcit entfdjeibct baS

pom Vorfiycnbcn 31t siebenbe Ü00S.

3m Uebrigcn gelten bie Vorfcbrifteu für ©c
mcinbcwablcn.

§. i:i. Tie ©cwählten werben oon ber SluffidjtS«

bcl)örbc burdi .v>anbfd)lag an ©ibcSftatt ocröflid)tct.

JJht Legitimation ber VorftanbSmitglicbcr unb

bereu Stellocrtrcter bient baS uon ber ÄufftdjtS»

bchörbe aufgenommene Vcrpflid)tungSprotofoll.

Soll ber Stellvertreter fid) barüber auSweifcn,
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bafj ber 3faD ber Stellvertretung eingetreten ift, fo

bicnt baju ein .Heugnifj ber §1 uft id) töbeljörbc

Der Sorftano halt feine Si&ungen unter SBorfife

bcS SBorfteberä, ber gleiche* Stimmtest t»at. wie bie

9$et>räfentanten, unb beffen Stimme im gallc ber

Stimmengleichheit entjdjeibet.

3ur ©ültigfcit ber gefaxten Sßefd)lüffe ift c3 er*

f erb er lief;, ba& bie Siepräfentanten unter Angabe ber

©egenftänbe ber SBerbanblung geloben unb bajj mit

(£injcf)!u& bed SBorfteber« mmbeften« eine* ber

Vorftanbämttglieber anwefenb ift. 2Bcr am (£r*

fdjeinen Derl)ntbert ift, bat bie* unverjüglid) bem

SBorftcbcr anzeigen. Diefcr fyat alSbann einen

Stellvertreter ju laben.

§. 14. Soweit nietjt tu biefem Statute einzelne

Serwaltunaöbefugniffe bem öorftanbe ober ber

®eneratVer)ammlung vorbehalten finb, bat ber S*or*

fteber bie felbftftänbtge fiekung unb Senvaltnng alTcr

Angelegenheiten ber ©enoffcn|d)aft

3ns>befonbere liegt tbm ob:

a. bie Ausführung ber gemeinfdjaftlitf)cn Anlagen

nad) bem fqtgeftcUtenlTOcliorationäplanc ya »er*

antaffen unb y.i beauffid)tigen

,

b. über bie Unterhaltung ber Anlagen mit fin*

ftimmung beS SßorftnnbeS bie nötigen ¥ln=

orbnungen ju treffen unb bie etwa erforber;

liefen Au»fiH)ningäVorid)riften $u erlaffcn,

o. bie Dom 5Sorftanbe fcftgefc&tcn Söciträge au«-*

jufdjreiben unb einrieben, bie Gablungen auf

Die fiaffc anjumeifen unb bie ii'affatoettvaltung

minbeftenä jroeimal jäbrtid) ju revibircu,

d. bie SBoranfdjläge unb Sabrcärecbnungcn bem
93orftanbe jur geftfefrung unb Abnahme vor»

julcaen,

e. bie ©cnoffcnfd)aft nad) Außen ju vertreten, ben

Sehriftwcchfel für bie ©enoffenid)aft führen

unb bie Urfunbcu bcrjclben .;u unterjctdjnen.

3ur Abjchlicjjung ton Verträgen l)at er bie

©enebmigung be« Vorftanbcä einzuholen. #ax
©ültigfeit ber Verträge ift biefe ©enebmigung
ntd}t erforberlid),

f. bie Vou tiiin angebror)ten unb feftgeiefoten

OrbnungSfirafcn, bte ben betrag von 30 SWavf

ebod) nidjt überfteigen bürfen, jur ©enoffen»

djaftäfaffe cin$ujict)en.

8. 15. Die genoffenjtbaftlidjen Anlagen finb in

regelmäßige Sd>au ju nehmen, bie alljährlich menig=

ftenä ein Wal unb in ben erften fünf Sohren nad)

ber 9auauöfüt)rung jät>rltrfi jvoei SRal, im Frühjahr
unb im ^erbfte, ftattjufinben bat

Die «d)au wirb burd) ben SUorftetjcr geleitet.

Die übrigen Vorftanbüniitgtiebcr finb $ur %i)dl-

nal)me an ber ©d)au einjulaben. Der Srfjautcrmin

ift red)tjeitia, möglid)ft vier 2Bod)cn Vorher, ber

Auffid)tßbeb,örbe unb bem juftänbigen 2Jieliorationö=

baubeamten ansujeigeu, meldje befugt finb, an ben

Sdjauen theiläunebmen. Die von ihnen gemachten
Vorjdjläge finb ju bead)ten. Da* ©rgebnifj b« t

Sd)au ift in einem ^rotoloUe, für beffen Aufbc*

Wahrung ber Vorftcber ju forgen b/tt, nieberäulegen.

Die Auifid)tÄbef)örbe ift befugt, erforberlicbcn gaÖe*
bie nad) ted)nifd)cm (£rmeffen jur Unterhaltung ber

im ^Jrojcftc vorgefebenen ober ftatutemneißig b<;

fd)(o)fenen Anlagen notrjmenbigen Arbeiten im
Hmangstvcgc auf floften ber @enoffenfd)a^t jur

Auöfübrung ju bringen, lieber Jöcfdjwerben gegen

bie bezüglichen Auorbnungen ber &uffid)täbebörbe

cntfdjeibet ber Megierung«
« ^räfibent enbgültig.

§. 10. Die Verwaltung ber taffe fiibrt ein

9lcd)ncr', rocld)cr von bem SJorftanbe auf fünf 3at)re

gcmäblt unb beffen Remuneration vom SBorftanbt

teftgeftcÜt wirb.

'Die Auffid)t8bcbörbe fann jeberjeit bie ©ntlaffung

beä 9ied)ucrö mcgcit mangclbafter Dienftführung
nnorbnen.

§.17. Der gemeinfamen S5cfd)lufefaffung ber

(yenoffen unterliegen

:

1) bie SBaljl ber SJorftaubamitglieber unb beren

Stellvertreter,

2) bie Seftfetjung ber bem SBorfietjer ju ge»

mätjrcnbcn @ntfd)äbigung

,

3) bie Sabl ber ©d;ieb8rid)ter unb bereu SM»
Vertreter,

4) bie Abänbcnmg beä Statute«. .

§. 18. Die erfte jur JBefteHung be« SJorftanbe*

erforbcrlirtje ©eneralvcrfammlung beruft ibie Auf*
fidjtöbetjörbe, tveld)e aud) %u oen in biefer Si>er-

fammlung cn'orbcrltdjcn Abfnmmungen eine Stimm*
Ufte nadj iOJafegabc bcS §. 11 auf^uftellen bat.

Xie roeiteren öeneralverjammlungen finb in ben

gcfcfylid) vorgcfd)riebencn Rollen (§. 60 be3 ^ieieue^

vom 1. April 1879), minbeftenä aber alle fünf ^afyct

burd) ben 93orftcl)cr jufammenäuberufen.

Die ifinlabung erfolgt unter Anaabc ber ©egen*

ftänbc ber Vcrhanblung burd) ein öffentlid) befannt

ju madjoitbed Auöfdvreiben ber ©enoffertfd)aft unb

aufeerbem burd) ortdüblidje Söcmnntmad)ung in ben*

jenigen ©emeinben, beren Öesir! bem ©enoffenfdjaffcS«

gebiete ganj ober t^eilmeife angehört
3mt)d)cu ber ©inlabung unb ber SBcrfammlimg muft

ein 3roifd)cnraum von minbeften* Mvei SD3od)en lieaen.

Die Verfammluna ift otme »üdfid)t auf b«3at)l
ber (£rfd)ienenert bejd)luf)fäbig.

Der Vorfteber füt)rt.ben Vorft^.

Die ©eneralverfammlung fann aud) von ber Auf«
fid)töbcl)örbe jufammenberufen tuerben. 3n biefem

^allc führt fie bejm. ber von ihr ernannte Hommiffar
ben SJorfi^.

§. 1!). Die Streitigleiten, tveldje jh)ifd)en SRit*

glieberat ber ©enoffenfebaft über ba$ ©igenthum an
©runbitüdcn, über bie &uftänbigfeit röer ben Umfang
von ©runbgered)tigfeitcn ober anberen 9cuUungdRd)ten

ober über befonbere, auf fpcj^iellen ;.W>t*ttteln bc--

ruhenbc 9ied)tc unb Sßerbinblid)leiten ber ^arteten

cntftcl)cn, gehören *ur ©»rtfd)eibung ber orbentlid)en

©cridjtc.

Dagegen toerben aOc anberen iBefd)U)erben, meld)«

bie gememfamen Angelegenheiten ber ©ejuffe4d)aft
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ober bic öorgeblidje S8eemträd)tigung emgelncr @e*
noffen in itjren burd) ba* Statut begrünbeten SHedjten

betreffen, oon bem SSorfteher unterfuebt unb ent*

fdueben, foroett ntc^t nad) 3J?afjgabc biefe* Statute*
ob« naefi gef<$l»d)er löorfcbrtft eine anbere 3nftanj
jur Sntfdjcibung berufen ift.

©egen bie ©ntfd)etbung be* «orfteljer* ftel)t, fo*

fern e* ftdj nid)t um eine ber au*fd)liefjltd)en ßuftän*
bigfeit anberer fflefjörben unterltcgcnbe Slngelegenfjeit

fyanbelt, iebem Steile bie Anrufung ber (?ntfrf)'cibung

eine« Sdjieb*gerid)te* frei, rocldjc binnen &toct 3Öod)cn,

Oon ber Sclanntmadjung be* $8efd)eibe* an gerechnet,

bei bem Borftcber angemelbet werben mufj. Tic Soften
be* JBerfafyren* finb bem unterliegenben Sbcile auf*

juerlegen.

Da* Sd)ieb*gerid)t beftebt au* einem 5Borfi|jenben,

roelcben bic flufftdjtäbefjörbe ernennt, unb au* jwei

©eiftgern. Die fiefcteren roerben nebft jwei StcÜoer*
tretern Oon ber ©eneraloerfammlung nad) 3Jiafjgabc

ber ©orfd)riften biefe* Statute* getoäbtt. SSäb'lbar

ift 3<ber, ber in ber ©emeinbe feine* SSJolmortc*

\u ben öffentlichen ©emeinbeömtem wählbar unb
nidjt TOitgheb ber ©enoffenfdjaft ift

SEBirb ein Sd)ieb*rid)ter mit (Srfolg abgelehnt, fo

ift ber (grfatymann au* ben gemähten Stcuocrtrctern

ober erforberlidjen ftalle* au* ben mäblbaren ^ierfonen

burd) bie Sufftd)töbet)örbe ju beftimmen.

§. 20. Die oon ber ©enoffenfebaft audgetjenben

i8elanntmad)ungen finb unter ber SBcseidjnung:

„Dränagcgaioffenfd)aft gu Cberarocbren" ju crlaffen

unb oom ©orfteber ^u unter$ctd)nen.

Die für bie Ocffcntlidjfeit beftimmten ©cfannt*
mad)ungen ber ©enoffenfdjaft werben in ba* tfrei*»

ulott be* ßanbfreife* ßaffel aufgenommen.

§. 21. Soweit bic Slufnabme neuer ©enoffen
mdtf auf einer, bem §. 69 bc* ©efefce* oom 1. 3Tpril

1879 entfpredjenbcn rcditlicbm ©erpflidjtung bcrul)t,

lann fie aud) al* ein Sut ber ©ercutbarung
,

auf ben
Antrag be* Äufjuncbmenbcn burd) einen, ber $u»
ftimmung ber ?luffid)t*bef)örbc bebürftigen ©orftanb**
bcfd>lufj erfolgen.

©orfteljenbe* Statut, weldjem bie ©etbeitigten

jugeftimmt baben, wirb auf ©runb ber §§. 57 unb
82 be* ©efefcc*, betreffenb bie ©ilbung oon 5Bafjcr*

genoffenfdjaften, oom 1. Slpril 1879 genehmigt.

(I. C. 7643.) «Berlin am 29. «uguft 1898.

(L. S.)

Dn9KinifterfürCanbtoirtl)fd)aft,Doniäncnunbgorften.

3m Auftrage: gcj. 2bje(.

570. «uf ©runb be« §. 26 be« SRegulatto« über

»u«bilbung, Prüfung unb «nfteflung für bie unteren

Stellen be« gorftbienfte« in SJerbinbung mit bem
IVilitärtienft im 3ägerforp« bom 1. Ottober 1897
irerben bei ben #önig(ia)en Sfcgierungen ju grant»

furta/O., Äö«ltn, Stralfunb, $ofen, ©re»lau, Oppeln,
SNagbeburg, Arfurt , Sa>leeroig, $annooer, Lüneburg,

(ioblenj, Irier, foroie im ^ereta)e ber £offammer
ber ÄßnigUcben gamlllengüter neue 9)ctirnngen ber

forfroerforgung0bereä)tißten 3äger ber ftlaffe A. bi«

auf Weitere« beTgeftalt au«aefdjtoffen , ba§ bei ben

genannten ©ehrten nur Reibungen felcber 3äger

angenommen werben bürfen, welcfce jur 3« 1 ber *"«•

ftellung be« 0orfibeTfor^ung«ia)etne« mtnteften« )mri

Oabre im @taat*forftbienfte be« betreffenben ©ejtrf«

befa)äftigt finb. (III. 12370.)

Berlin am 31. «uguft 1898.

3Winifterium für £anbn>irtbjcbaft, Domänen nnb ^orflen.

3m Auftrage: Saeo)ter.
"Hn fämmt!id)r #on<gltä)tn Ataftrungen ( au«fa>Hrtli4 *v.uA

unb Sigmanngtn ).

571. Die am 1. Otteber 1898 fälligen 3in«>
f Cheine ber ^reu§ifd)en @taat«fa>ulben. «in»

ff&liejjtia) ber »on un« »enoalteten difenbab;n • «n-

leiben, merben bei ber Staat«fcb,ulten«!Iilgungefajfe —
W. 2anbenftra§e 29 b;irrfe(^ft —, bei ber 9teid)«banf«

.»patipttaffe, ben 9tegierung«>^>anptfäffen, ben ffrei«faffen

unb ben übrigen mit ber ßinlöfuug betrauten Äaffen,

9teia>«banlanftalten unb fonftigen 3ab(fteQen oom
21 ften b. 3». ab eingelöst.

Die 3in«fa)eine finb nad) ben einzelnen ®d)ntb>

gattungen unb ffiert^abfa>nitten georbnet, ben ©in«

l^fuugflftellen mit einem ^eqctdjrtijs corjulegen, roeldb«

bic Stüdjabl unb ben ^Betrag für feben ©ert^

abfd)nitt angiebt, aufgeredjnet ift unb be« OtinUefernben

Manien unb ©obnung erftd)tlia> mad)t.

©ir maa)en hierbei barauf anfmerlfam,
ta§ bie feit 1. 3anuar b. 3. fälligen, fotoit

alle fpäter fällig »erbenben 3tn0fd)etnt

ber fonf olibirten 3f bormal« 4 projen»

(igen Staatea nleibe nur mit benjentgen
Beträgen eingeloft »erben, n>ela>e fid) aul

ber jum 1. Oltober 1897 erfolgten 3 in *'

berabfe^ung ergeben. Diefe ffiertbe finb

aufl ben in ben Äaffenräumen ber (Sin'

15 f ung«ftel(en jum ^lu«b^ang gebrauten
3>crjeio>niff eu ju er f et? c n. © a)ulbberf ö)rei'

bungen ber genannten «nleibe unb juge*

b5rige 3 in *f o>einbogen, n>eta>e nod) nid)t

auf 3i ^rojent abgeftempett finb, finb
balbigft an bie Kontrolle ber Staat«'
papiere in Berlin S. W., Oranlenftraf e 92/94,

)ur «bftempelung einjuttef ern.

Söegen 3ab^ung ber am 1. Ottober fäl»
li^en 3 tnf en für bie in ba« Staat«fd)ntbbuä)
eingetragenen ftorberungen bemerten wir, ba|

bie 3ufenbung tiefer 3infen mtttelft ber 3$ oft,

foroie i^re ©utfa)rift auf ben 8?eid)«bant«®irolenten

ber 6mpfang«bered)tigten jtt>ifd)en bem 17. Sep«
teinber unb 8. Ottober erfolgt; bie *aar*
jablung aber bei ber Staat«fd)ulben

»

Iilgung«taf fe am 17. September, bei ben
ftegierungS'^aupttaffen am 24. September
unb bei ben fonftigen aujjerbalb SBerlin« bamit be»

trauten ftaffen am 26. September beginnt.

Die Staat«fa>ulben»^ilgung«faffe ift für bie 3 in«,

gabjungen roerttägtieb oon 9 bi« 1 Ubr, mit %u«fd>lug

be* borlefeten «Berftage« in febem 3Wonat, am legten

Digitized by Google



SB erf tafle be« SRooat» aber IM 11 bi« 11% geöffnet.

Tie 3 n t> a b e r f reu§ifc&cr flonfol« matten
wir wieberholt auf bie turd? un« eeroffent«
listen »amtlichen Nachrichten über ba« ©reu»
giftet ©taattfchulbbuch" aufmertfam, beten
6. äu«gabe burd? jebe 23 u d? b a n t ( u n g für

40 Pfennig ober oon bera Serleger 3. ®ut»
Untog in Berlin burd? bie Soft frei für
45 Pfennig ju belieben ift. (L 2037.)

Berlin am 6. September 1898.

^auprtemiQltunß ber ©taat«fBulben, b. $ offmann.
572. Set ber bleute in ©egenwart eine« iliotar«

öffentlich bewirften 24. Serloofung bon 3| projenttgen,

unterm 2. ÜJfai 1842 ausgefertigten ©taatÄfchulbfcbetnen

finb bie in ber Slnlage eerjeicbneten dummem gebogen

worben. Sie »erben ben Seffern jum 1. 3anuar
1899 mit ber Äufforberung gefünbigt, bie in ben

ouflgelocfien Kammern »erfchriebenen Äapitalbeträge

vom 2.3amtar 1899 ab gegen Quittung unb 9tü<fgabe

ber ©taatefcbutbftbeme unb «ntoeifungen jur «bbebung

berpp »eibe XXIII. bei ber ©taatafcbulben-

£ilgung«taffe, Saubenftra&e 9lc 29 ^ierfelbft, ju

ergeben.

Die 3ab,fung erfolgt »on 9 Ub,r Vormittag« bie 1 Ubr

Dcacbjtnittag« , mit ^u«fa)lug ber Sonn- unb $efttage

unb ber legten brei ©efchäft«tage jebe« iWonat«. Die
(Eintöfung geflieht auch bei ben SRegierung« »^aupt-

Inflen unb in 9r<"i!furt a/SW. bei ber «reiefaffe. 3n
biefem 3»e<fe tönnen bie öffeften einer biefer ffaffen

febon com 1. Dejember b. 3. ab eingereiht werben,

welche fie ber ©taaMfchulben-Itlgungafaffe jurSrnfung
oorjulegen hat unb nach geftfteUung bie «u«jablung

bom 2. 3anuar 1899 ab bewirft.

Mit fcem 1. 3anuar 1899 ben bie »er«
jtnfung ber oerlooftenStaatefcbulbfchetne auf.

3uglei<$ werben bie bereit« früher gefünbigten, auf

ber «wage oerjeiebneten , noeb rücfftänbigen ©chutb.

urfunben, nämlich: ©taat«f cbulbf Cheine bom
3ab.re 1842, ©chulbeerf ettreibunaen ber
©taatflanleihen oon 1850, 1852, 1853, 1862,

1868A unb ber 6 taat«-$rämien*«nleih

e

eoit 1855, Äur* unb Sceumärfifehe ©cbulb«
berf ebreibungen, fowie eine ©tammaftie ber
3Rünfter*$ammet>@ifenbahn, wteberholt unb
mit bem Semerlen aufgerufen, tat ibje Serjinfung

aufgebört hat.

Die ©taatsfchulben « Iilgung«faffe taan fieb in

einen ©chrtftwechfel mit ben 3nb.abern ber Schulb«

urfunben über bie 3af?(unga(etftung niebt emlaffen.

Formulare ju ben Quittungen werben oon fämmt.
(id)en oben gebauten Raffen unentgeltlich oerabfolgt.

©cblte jjlicb. benu&en wir tiefe Seröffentücbung, bar«

auf aufmerffam &u machen, taf; bon ben ©chulboer«

febretbungen ber f onf olibir ten 4^proientigen
«laatflanleibe, Welche gem56 §. 2 fcee ©efefce«

oe tn 4. SRärj 1885 (®ef. ©. @. 55) unb ber bie«*

fettigen Sefanntmachung oom 1. September 1885 in

Serfebreibungen ber tonfolibtrten 4projentigen ©taat«-
anleibc umiutauicben waren bie in ber «nlaae unter

VI. aufgeführten Stüde auch b'* i
f
S5

f nc<b nil*t nn '

gereicht werben finb. X)ie 3nhaber berfetben werten

be«balb wieberholt aufgeforbert, ben bereaten Umtauft
jur Sermeibung wetterer 3in«»erlufte at«balb

ju bewirten, inbem wir att«brücfttcb bemerfen, baß bie

ju ben neuen 4 pro^entigen, burch ®ef«g oom 23. Tc-
jember 1896 (®ef. ©. ©. 269) in 3iprojentige

umgewonbelten Serfthreibungen oon 1885 gehörigen

3in0fcheine beftimmungamägig vier 3ahre nach ,brer

gäHigteit gu (fünften ber @taat«taffe oerfähren. (Sin

großer %^t\\ biefer 3iri«fcbeine ift fchon berfährt.

(I. 1946.) Serlin am 2. ©eptember 1898.

^auptberwaltung ber ©taat«fd?utben. o. Sierlefer.

«tfrurpnntigc» unö öer«untma*uttfien >er

ftöniflliditn Regierung.

573. ffiähtenb nach ben Paragraphen 59 unb 60
ber fturbeffigen ®emeinbeorbttung oom 23. Ottober

1834 bie gefamwte Serwaitung be« ©emeinbewefen«

in ben ©täcten bem OrMoorftanbe (Oberbärgermeifter

ober Sürgermeifter ) oblag un*> bie amtlichen drlaffe

utb fonftigen Schrtftftücfe ber ©taat«» ic. Sehßrben

in ttngelegenheiten ber (Keraeinbeoerwaltung an biefe

(Sin\e(beacnten \u richten waren, ift an bereu ©teile

nach ben Paragraphen 12 unb 61 ber ©tabteorbnung

für bie $rooin) ©effen - 9?affau oom 4. Suauft b. 3.

ber <Diagiftrat als Ort« « Obrigteit unb ©emeinbe-

oerwaltungabeh&rbe getreten. $)rmgemä§ haben fieb alle

öffentlichen Sehörben im fchrtftltchen amtlichen Serfehr

mit ben ©täbten an ben 3Wagiftrat ju wenben.

(Sine 3lu0nahine ftnbet nur in benjenigen ©täbten

ftatt, in welchen nach ben Seftimmungen be« neunten

STitel« ber ©tabteorbnung oon ber (Einrichtung ber

ftetottfehen Serfaffung ohne »tagiftrat (gebrauch ge«

macht werben ift. (&« finb bie« im bie«feitigen Sejirt

bie ©tobte geKberg, ^ranfenau, $eff. » Fichtenau,

ißiebenftein , diofentpat , Schwarzenborn , ©oben im

ftreife ©chlächtern, Xann, Strenbelburg unb ffiinbeefen.

ÜDa hier bie Sürgermeifter bie ©teile be« aiiagiftrate«

einnehmen, fo finb bie amtlichen ©chriftftflefe in biefen

©täbten nach mie oor an bie Sürgermeifter ju rtchten.

(A. IV. 6946.) Gaffel am 16. «ttguft 1898.

Der 9tegierung«»Uräftbent. 3. S.: b. Sremer.
574. Unter Sejugnahme auf bie oon mir auf <Srnnb

ber §§. 19 unb 20 be« 9ieieb6DiebfeucbFna.f|e&e0 oom
12. "üjian 1881/18. 3nni 1894 für ben Umfang be«

Weflierungflbejirf« daffel erlaffenen polijeilichen «n*

orbnungen oom 17. Dezember 1895 A. III 11827

(«uttflbtatt ©.290), oom 12. ftebruar 0.3. A.III. 1558

(flmt«blatt @. 35) unb oom 26. SHärj o. 3. A.III.

3026 («mt«blatt ©. 70), fowie auf meine Setannt*

maebuna oom 23. 3Kai o. 3. A. III. 2548 («mte°
blait ©. 130) fe^e ich bie Herren Vanbräibe unb

icrei«thierSrjte baoon in Äenntnifj, ba§ j. 3. folgenbe

8anbe«tbeile a(0 oerfeuebt gelten:

1) Sreu&en: 9?egierunfl«beiirfe Marienwerber,

Pottbam, granffurt a/0., Sofen, Sromberg, Sreelau,

vtepnig, ^lagoeburg, Arfurt, £)ilbe«heim, Lüneburg,

SHunfter, 3Kinben, ttn«berg, Sß}ie«b«ben, Jtoblenj,

Düffelborf, ftöln, Irier unb flachen,
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2) öabern: 9legierung«bejirfe Oberbabern, Weber-
batoern, ^Jfatj, Oberpfalj, Cberfranfen, 9Jcittetfran!en,

Unterfranfen unb ©$waben,
3) Königreich Soffen : &rei«hauptmannfchaften öeipjig

unb ^wtcfau,

4) Württemberg: 9cecfarirei«, ©ebwarswalbfrei«,

3agftfrei« unb Donaufrei«,

5) Söaben: l<anbe*tommiffariate Äonftanj , Karl««

rub,e unb 2Jiannbetm,

6) Reffen: <|}rotinjen Obertjeffen unb 9ibeüu)effen,

7) Saufen- SBeimar: ©eimar, «

8) CIbenburg,

9) »raunfchweig,

10) ©acbfen« Peulingen,

11) ©acbjen » Geburg . Qiotba : $erjogtfjum ©otlja,

12) ©cbwar*burg . SRubolflabt

,

13) SBalbecf,

14) Bremen,

15) &lfa& Volbringen. (A. III. 7385.)

ttaffel am 12. September 1898.

Der ftegtminafi.'lkäftbent. 3. ©cbönian.
575. *uf ©runb be« §. 8 be« CBefefce« com
3. SMärj b. 3. (®ef. ©. ©. 25), betreffenb ba« Dienft»

etnfcmmen ber t'cljret unb Sebrerinnen an ben öffent«

liefen SBolf«faulen, »erben tie in ber angefcf/loffenen

Jia<b»eifnng aufgeführten beitrage jur *tter«julagen-

taffe für bie genannten tfebjfräfte btertureb ;uv öffent-

lichen «enntntjj gebraut. (Ii. 12036.)

daffel am 27. «uguft 1898.

Möniglid)e {Regierung,
flbtbeilung für Jfircben» unb ©cbulfacf;en.

Serorftnungen unb ^ctanniniartinngett

anberrr Haticrltajer nnb Mönifllutjer tkHörbcn.
57«. Sta 1. Oftober b. 0. tritt ber neue «Binter«

fatyrplan be« tteefeitigen Söei,irl« in straft, toelcber

jeben jefct bei ollen t>u«feitigen ©tattonen eingefeben

»erben tann. <iu«b,ang. unb £a|a)enfjbrpläne jum
greife »cn 60 unb 10 Pfennig ba* ©tütf finb fpäte*

ften« com 1. Ottober b. 3. ab bei allen bie«feittgen galjf

tartenau«gabe|iellen ju b,aben. pr aüe tofib,renb

ber SOiMnlerfubrplanperiobe etwa eintretenben ftabrplan«

«eneerungen »*recn ju ben Fahrplänen Deefblätter

ausgegeben, weld)e oon ben ÜJerfaufeftellen auf «n*
ferterung unentgeltlich abgegeben werben.

Die bieberigen ©ommerjuge fallen com 1. Oftober

ab au«. (III. 5225 II. b.)

Gaffel am 9. ©epiember 1898.

Königliche (Eif enbab, n«Direftion.

(frlebtflte Stellen.
577. Die bura) Üierfebung be« feitbertgen 3nfcaber«

00m 1. Oftober b. 3. ab jur Grlebigung fommenbe
©cbuU unb RüfterfteUe ju ©terfel«baufen foü
wieber befefct »erben.

Da« ©runbgehalt ber ©teile beträgt 1000 2JH.,

bie Vergütung für ben Kircbenbienft 150 Sit , ber

@inbcit«fa& ber Dienfialtertjulage 120 'SRI.

Bewerber »öden Ujre (Befucbe nebft »Jeugniffen

innerhalb 14 lagen an ben Königlichen gofalfchul-

htfpefter, $errn Pfarrer König ju ©roach, ober an
ba« ftönialicbe 8anbrath«amt biet einreiben. (3. -3?r.

8512.) ffiotenbura a/ftulba am 16. ©eptember 1898.

Der Königliche ©chuloorftanb.

3. ©.: ©ebroeber, Ärei«fefretahr.

578. Sei ber «angelifcben S}olf«fcbute jn 5Kar»
löbel ift eine gebrerftetle ju fcefefcen.

Da« (»runbgebalt ber ©teüe beträgt 1150 SRI,
ber (lüib;eitefab ber «Itertjulagen 130 SRI, bte

2HietbSentfcb<5bigung 150 'SRI.

Bewerber »öden itjrc (Sefuche nebft 3engniffen

binnen 14 Zagen bem 8ofatfa)u(infpeftor, $errn

Pfarrer Weich ju SKarföbel, einreichen. (».10083.)
§anau am 17. ©eptember 1898.

Der Königliche ©chuleorflanb. b. Seb^enef, Canbratb].

579. Die eeange(if$e mit ftircbfntitnfi oerbunbene

©c^ulfteOe p .rmint wirb in golge Serfegung be«

berjettigen ©tellenin|}aber« com 1. Oftober b. 3. ab

bannt
Da« ®runbgeba(t ber ©teile beträgt neben freier

SGBob.nung 1000 SRI Der dinbeitafa^ ber Hltert-

julage 120 Söif. Die ÜJergütung für »erfeb,ung be«

ftireb^nbienfte« ip auf 156 SRf. feftgefebt oorben.

Bewerber Iutb;erifä)er Äonfeffton »öden ib,re ®e^ucb,e

mit ben erforberticf)en ^eugniffen binnen 14 Sagen

an ben ftbniglkben 8o(alf($ulinfpeftor, $>erm 3Retro<

pelitan ©olban ju 9?öbbenau, ehtfenben. (3. 9h.

8648.) granfenberg t/t>. am 19. ©tptember 1898.

Der ÄöniQltc^e ©cbulDorftanb. iKief cb, öanbratb,.

580. «n ben b,iefigen tatboltfc^en jJtäbcbenfcbulen

finb a(«balb ^»ei 8eb,rerinnenftellen )u befe^en.

iBe»erberinnen »erben aufgeforbert, ibje ^Reibungen

unter »orlage ib^rer 3eugniffe fpäteften« bi« jum
6. Ortober b. 3. bei ber unterzeichneten 39ef)örbe p
bewirten.

Da« ©runbgebalt ift auf 1000 SRI unb 267 SRI
ffiob,nung«gelD feftgefeftt, bie «lter«jutage beträgt

150 SRI (ttr. 91 ©t. Sc^. ». f.)
jjulba am 14. ©epiember 1898.

Der Königliche ©tabtfchulborftanb.

©teffen«, äanbraty.

581. SBetoerber um bie erlebigte i«raelitifche Cehrer-

unb Sorfängerftede gu $>ofgei«mar, »reife« ^of<
gei«mar, werben aufgeforbert, ü)re 3Helbung«gefuche

nebft »Jengniffen innerhalb brei ©ccben b,ierb.er ein»

jufenben. {Sk. 369.)

«laffel am 12. ©eptember 1898.

»orfteb,eramt ber 3«taeliten. Dr. ^rager.

C)ierju ale 33eilagc ber Oeffentlicf;e fflnjeiger Jcr. 38.

t 3n[CTtiDii-3;j<büljreit für ben «anm etaer ae»b6nlia>en SraaVue 20 9lei$»t>femug. — »etag«bUtter für J unb l »ogen
5 unb für | unb 1 «ogen 10 «eid)3pfennifl.

)

fflebigiit bei JtBmglia)er 9tegientng.

«affel. — tSSebrucU in ber ^of« unb «Bot fenbau««*u$brutferet
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Amtsblatt
btt ft-ontoltcbcn Regierung \n Raffet

39. Ausgegeben SJtütttocb, bin 28. ©eutembet

iMalt Der @efe* 'Sammlung fflr bie ßbniglta)en

|rtn&iföKn Staaten.

Die Stuntmer 33 ber ©efeb» Sammlung, melcbe

oom 16. September 1898 ab in ©erlin jur «u«gabe
gelangte, enthält unter

•Jir. 10029 bie ©erorbnung über bie «u«fibu«g

ber Äetbte be« Staat« gegenüber ben ©orocbialoer»

binben in ber ©rotrinj S<$le«wig»£>olftein, bom 29ften

«uguft 1898; unter

»r. 10030 bie ©erfügtmg be« 3uftij-9Kinifter«,

berreffenb bie Anlegung be« ©runbbueb« fflr einen

Ibeil ber ©ejirte ber «mt«geri($te ©reoenbrota),

Saorloui«, ©itburg. Daun, £>erme«!etl ,
$iUe«b,elni,

$rüm, Irier nnb «Jarmeiler, »om 6. September 1898;

unb unter

9hr. 10031 bie »erffignng be« Ouftij - ^D7iniftert,

betreffenb bie Anlegung be« ©runbbueb« für einen

SEbeit be« ©qtrt« be« «mt«geria)t« ©Attenberg, »om
9. September 1898.

nnb ©etauntntad)ungeu ber Salier

;

ltdjrn itnb ftöntglt^en (Srntral beltfhrien.

582. Der unter ber ftinna: „«tla«", Deutle
Gebens • Serftcberung« . ®ef ellfcbaft ju 8ubtt>lg«b,afen

a^tjetn, bomijiitrten «ftien - ©efellfa>aft rotrb bie

ffonjefffon jura ©efebäf«betriebe in bem JWniglia)

^reufifeben Staate fflr bie geben««, 8u«fteuer« unb
{Renten » ©erfieberung« • ©raneben auf ©runb be« Bor«

gelegten Statut« hiermit unter nacbfolgenben ©e«
bingungrn erteilt:

1. 3ebe ©eranberung be« Statut« mufj bei S3erCuft

bei ftonjeffion angejeigt unb, ebe banacb »erfahren

»erben barf, »on ber ©reufiftbe« Staat« » Regierung

gaebmigt toerben.

2. Die ©eriffentlicbung ber &onjeffion«ur!unbe

erfolgt in ben 3mt«blättern bejm. in ben amtlicben

©ubltfation«organen barjenigen ©ejtrte, in Beleben bie

fflefeüfctaft ©efebäfte p betreiben beabftebtigt, auf

Äoften ber ©efetlfcbaft.

3. Die ©efettfc&oft b.at an einem befrünmten Orte
in ©reuten eine $aupt»9cteberlaffung mit einem

(äefcbäft«lotale unb einem bort wohnhaften ©eneral»
be9oOm&o>tigten ju begrünben.

Derfdbe ift »trpfliebtet, bem ©räfibenten ber-

ienigen Äöntglicben »egieruug, in beren ©ejtt! fein

©3obnfi& belegen, in ben erften fe<$« SRonaten eine«

feben ©efcbäft«iabre« neben bem ©erwaltung«bertcbte,

iRccbnung«abfcbluffe trab ber ©eneralbilanj ber ©e»
feöftbaft eine au«fübriicbe Ueberftcbt ber im ber-

fl offenen 3abre in ©reufjen betriebenen ®efa}fifte in

»orfcbrtftsmäfjiger gönn einjureieben.

3n tiefer Ueberftcbt — für beren HufftetJung bon
ber r1ufrta>t0beb,Crbe nähere ©eftimmungen getreten
inerten formen — ift ba« in ©reufea bffinbllrbe

flitionm gefonbert aufjufübren.

Die ©ilant., ber 5Recbnung«abft$luf nnb bie ge'

baebte Ueberftcbt finb aOjäbrliib buro) ben Deutfcben

JReicb«» unb ©renfjifcben Staat« - «njdger auf Äoften

ber ©efellföaft befannt |u machen.

gür bie 9tia)ttgteit ber ©tlanj unb ber Ueberftcbt

be« JRecbnwtg«abfebluffe« (©eteinn« unb Berlufi'Äonto),

fotote ber bon u)m geführten ©Ücber ein juft eben, bat

ber @eneralbecoltavtc$tigte fia) perfönlio) unb erforber'

lia)en ftatTe« unter Stellung julänglicber Stcber&eit

jum ©ortbeile fammtlia)er inlanbifcber ©laubiger ju

»erpfttcfyen. flufjerbem mufj er auf amtlicbe« ©er«

langen trametgerltcb alle biefenigen SXittbeilungeu

matten, »elcpe fnf> auf ben 'Sefcbäff «betrieb ber

(Meffüfcbaft ober auf ben ber $reugtfa)en ©efebäft««

nleberlaffung begeben, au<t bie bietiu ettpa nötb

Scbrifrftücfe, ©ücber, » "

torlegen.

tc 4ur (SSSt

4. Durcb ben ®eneralbet)olImacb,Hgten unb bon

beffen inlclnbtfcbem IDobnorte au« finb ade ©ertrag*

ber ©efeUfcbaft mit ben ^reufjifcfycn Staat«angeb,9rigen

abjufrbltefen.

Die ©efeüfcbaft bat megen aller au« ib,ren 9>t-

fa)äften mit 3nlchtbera entftebenben ©erbinbitcb,Ieiten,

fe nau) ©erlangen be« tnianttfdjen ©erfieberten, tnN
neber in bem ©eria>t«ftanbe be« ©entralbeoodmctcb'

tigten ober in bem je n igen be« ?Igentett, U>el(^er bie

©erfir^erung »ermittelt bat, al« ©ellagte Rettf ju

nebmen unb biefe ©erpflic^tung in jeber für einen

QnUnber au«jufteüenben ©erfta)erung«police au«»

brücfltcb au«)ufprecben.

Soden bie Streitigfeiten bura) Scbitb«ri$ter ge.

fcblicbtet werben, fo muffen biefe (efeteren, mit Sin»

fcblug be« Obmanne«, freu^lfcbe 'Siaat«angeb,örige

5. Hüt ftatutmäfjigen ©etanntmaebungen ber ©e»
feüfcbaft finb aueb burtJt) ben Deutzen ^(i((«' unb

^reu&ifcben Staat« « Änjeiger ju berdffentlicben.

Die »orliegenbe Äonjeffton, — melcbe bie ©efugui§
jum (Sroerbe con ©runbeigent^um in bem ©rcu§ifcben

Staate, rooju e« ber in febem einzelnen galle be*

fonber« nadjjufurbenben Urlaub nifj lebarf, nia)t in

fitb fcbtie|t — fann ju Jeber 3ti\, unb obne tafj e«

ber rlngabe ton ©rünben tetarf , (ebiglia) naa) bem
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(Srmeffen ber $ren§tfa}en Staat« • Regierung jurütf»

genommen nnb für crlofcfcen erflart tnercen.

Berlin am 26. «uguft 1898.

(L. S.)

Ter Äöntglich ^reufifche aRinifter be« Innern.

3n Vertretung: a.ej. 93raunbehren«.
«onjef pon jam (Skfchäft«6erriebe in bem Äöniglich

$reu§ifa)en Staate für bie 'Cent fite Sebent*

»erficberung«'©efellfa>aft „«tlo«" |u Cub.

ttig«bafen aRbein. (I. A. 8596.)

Strortwiitarit an* Öft««ntm«d)nua.fn Her

«dnifllidjtn Ntflicnma,.

583. «uf (Brunb be« §. 2 9tr. 4 ber ganbgemetnbe«

orbnung com 4. «uguft 1897 ift turefc SSefcblufj be«

«rei«au«fchuffe« ja Rotenburg Pom 9. b. 3Ht«. naa)

erfolgter flfcintoifligung ber 33ttt>etttgteit ba« betn Äöniglia}

^reufjifchea Staat — gorftperttaltung — gehörige

©runoftücf »latt 9 Rr. 387/1 = 88 • 16 qm oon

bem ®emeinbebejirt Renter«baufen abgetrennt nnb mit

bem forfrfi«talifchen ®ut«bejirf Oberförfterei Center«.

Raufen oeretnigt toorben. (A. IV. 7776.)

ttaflel am 22. September 1898.

Der Regierung«. $räflbenL 3. S5.: S$önian.
581. ©emäfj § 26 ber «ererbnung Dom 30. 3Hat

1849, bie «u»führung ber «Bahlen ber «bgeerbneten

jur jtteiten ftammer betreffend, (ö. S 5. 205 anb

Hmt«blatt für 1867, S 793), foule beS § 23 bei

IBablreglement« com 18. September 1893 fmt gu

fBab-ltommiffaren bei ber beoorftehenben «bgeorbneten«

»ab,! oon mir ernannt morben:

1) für ben erften ©ablbejirt («rei« {Rinteln) Steele*

beputirter ©ürgerm elfter (Särtner ju Rinteln,

2) für ben jmeiten ffiahlbejtrf (Greife §ofgei«mar

nnb ©olfhagen) ber !ommiffarifa)e ftönigliche 8ane«

ratt}, Regterung«.?Itfeffcr {Rieß oon S * e ur nf d; 1 0
jj

ya Hofgeismar,

3) für ben britten ©ahlbejir! (Stobt fr ei« Gaffel)

ber Oberbürgermeifter ffiefterburg ju Gaffel,

4) für ben Pierten ©ahlbejirf («reife Gaffel (t'anb)

anb Kujenbaufen) ber ftönigliche Regierung« - «ffeffer

3Hagnu« ju Gaffel,

5) für ben fünften ©ahtbejirt («reife (5fa>ege

anb Schmalfalben) ber ftönigliche Sanbratb, Dr.

$agen ju @a)malfa(ben,

6) für ben fed?flten gBabJbe&trt («reife Rotenburg

nnb $er«felb) ber «rd«beputtrte SBürgermeifter a. $>.

93 raun ju £er«felb,

7) für ben flebenten ©ahlbe}irt (Areife Weifungen

anb ftri&lar) ber «ömgliche tfanbratb, oon 43aam«
badj ju ^Reifungen,

8) für ben aa>ten ©ahlbejir! («reife Homberg
unb 3iegenbain) ber ftönigliche ßanbratlj 6 o n

Sa}u>erfcell ju ^Ugenljum,

9) für ben nennten ©ablbejirf («reife ftirc$b>ia

anb fjronlenberg) ber ftönigliche fianbratb, greü)err

pon Sehend" ju Sü)n>ein«berg ;u ftirchbain,

10) für ben jebnten ©ahlbejirl (ftrd« üKarburg)

ber ftönigliche Canbratb. oon Regelein ju Harburg,

11) für ben elften ©ab;Ibejirf («reife $ünfelb anb

©er«felb) ber fommiffarifche ftönigliche vanoratb,

Regierung« « Hffeffor Pon Stein mann ju jpünfelb,

12) für ben jtoölften Uil ab,ibe',irt («rei« fjulba)

ber ftönigliche Sanbratb. Steffen« ju gulba,

13) für ben brennten ©ablbejirf («reife ©etn-

häufen unb Schlüchtern) ber ftönigliche ^anbratb., ©e>
tjetme Regierun gflratb; Rotb. «n Skb,lücptern

,

14) für ben pier}eb.nten Sab;ibe)irt (Stobt« nnb

Banbfrei« $anan) ber «Snigtic^e vanbratb, Pon
S$en! »u |>anau. (A. I 7012 II. «ng.)

daffet am 24. September 1898.

Der Regierung« •^räfibent. 3. ». Wremer.

585. «flctiwf iiung ter gema6 be« §. 6, «rtilel II.

pe« Rei$«gefe$e« oom 21. 3ani 1887, bie Kbtaberimg

bqtt». (^rgdnjung be« Ouartier« bejm. Rahtralleiftung«'

gefe^e« betreffenb, (Reicb>®ef.»93l. ©. 245) fftt We
8ieferung«perMnbe be« Regierung«bejirf« (Saffel feft-

geftedten jDura)fc^nift«preife ber b^&^ften Sage«preife

für $afer, $>eu unb Strob, mit einem «uffa>lag »on

|uny oom ^)unoeri, meicpe jur

im Wonat September 1898 o

mafjgebenb finb.

bie »ergütung ber

•

* 99e)ei$nung

be« Sieferang«*

perbanbe«.

©uro)

m
Wer.
•ff *

fa>nitt«prei«

(lenater

-« *u *

1 Stabrfret« daffel (iaffel . . . 8 57 2 74 2 Ä
8 ^anbfrei« 0 äff el bgL . . . 8 57 2 74 2 OK

i «rei« Qcfätoege . öfchmege. . 8 66 2jl0 1 47

4 • Sßi&etu)aufen bgt. . . . 8 66 2 10 1 47

5 IJritjiax . . 8 38 36 1 66

• Homberg . bgt. . . . 8 38 2 36 1 66

5 * 3ie8en^aai bgl. . . . » 38 2 36 1 66

8 • ftuiba . . . ftulb a . . . 8'60 2 36 2 29

9 < Äünfelb . . bgt. . . . 8 60 8 36 2 29

10 i »eröfelb . bgt. . . . 8 60 2 36 2 29

11 . Schlüchtern bgt. . . . 8 60 2 36 229
12 Stabtfrei« $anau £i an au . . . 8 55 2 59 2 44

13 Sanbtrei« ^)anau bgt. . . . 8 55 2 59 2 44

14 «rei« ®elnbaufen bgL . . . 8 55 2 59 2 44

lö - #er«felb . $er«felb. . 6 83 2 36 2 10

16 ' Dofgei«mar $>ofget«mar 8 54 2 40 1 84

17 ' «öolfbagen bgl. . . . 8 54 2 40 1 «4

18 • SRarburg . ^Harburg . 9 19 2,31 1 89

19 • Hirchh^m • bgl. . . . 9 19 2131 1 89

20 ' §ranJenberg bgL . . . 9 19 2

B
1 89

»1 • Rotenbnrg. Rotenburg . 9 45 3 2 36

2* « Reifungen bgL . . . 9 45 3 10 2 36

23 - Rinteln . . Rintete . . 7 88 3115 1158

24 * ^(smaltalben 10 50
i

2'63
i

2|86

©orftebmt-e Durch!'($nitt8preife merbe* hiermit jnr

öffentlichen «enntni§ gebrao)L (A. I. 6825.)

(laffel am 13. September 1898.

£*r Regierung«. ^räfibent 3- * «rem er.
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587. «uf ©tirab bet §§. 11, 12 be« 9td<4«flefe||e«

oooi 9. duni o. 3. Ut bem SWa? ©runn ju ÜÄarbura

tmttr «orbtthJlt jeberjettiflen ffiibcttuf« bie (^rlaubnii

erteilt tcorben, at« Vgeat bei ©octet^ 'ttnontjme be

^aoigatton ©elge Ämericaint (Web ©tat Sitte) in

^nJtcerpcn bei ber S*eförfccru«(| »on fflueioanberern

über 8nt »erben cb,ne ©^i^nec^fel in einem £nrif$etw

bafftt naöf bert bereinigten Staaten ton iSmertfa buic^

Vorbereitung, Setmitteiung ober «bf^lu§ te* be«
förberung«certrag« gen>erb6tnäfig mitjaroirfen.

Digitized by Google



208

Der Hgent $at bie SBeftimmungen be« 9fetc$«gefefee«

über ba« Hu«»anberung«»efen bem 9. 3turi 1897,

»«befonbere bie §§. 16, 17, 22 unb 23 a. a. O.,
fottie ben SHinifterial • (*rla§ bom 2. «pril b. 3.
(Amtsblatt 1898 ©. 83 9tr. 218) ju Beamten.

Hu« Deutfr$tanb lommenbe 8u«»anberer, bie Ben

einet in Deutfa>lanb ntcfyt al« «u«»anberung«*Unter»
nel>mer juaelaffenen ^erfon ober ©ieblung«« ober

Unlieben ©efellfcbaft in aufjerbeutfefcen ©ieblung««
gebieten angefiebelt »erben feilen, bürfen ntc^t be*

förbert »erben. (A. II. 8476.)

Gaffel am 2. ©eptember 1898.

Der Siegierving«» ^räfibent. 3. b. 33 rem er.

588. Huf ©ruub be« Hrtifel« 21 ber Hniseifung

be« ninanjainifter« bom 4. 92obember 1895 jur 31u«-

fübrung be« ©emerbefieuergefefce« bom 24. 3uni 1891,
in«befonbete ber Einlage II obigen Hrtifel« orbnen

tt>ir unter Hbänberung unferer Verfügung bom 9. Sep*
tember 1892 C. I. 7073 (abgebruett im Hmt«blatte

3aljrgang 1892 auf Seite 232) ba« ftolgcnbe an:
3um 3»ecfe ber ©aljleti ber Hbgeorbneten be«

®teueran«fd)uffeö ber ©etterbefteuertlaffe II, meiere

ben ganzen 9?egierung«bejirf umfafjt, baten iriv legteren

in brei ©ablbejirfe £>anau, Gfä)»ege unb Gaffel

geseilt.

3n bem Sßaljlbejrrfe $anau, ber au« ben )t reifen

£anau ©tabt unb 8anb, ©einkaufen , Schlüchtern

unb jvulta mit bem föabtorte $anaM befielt, finb

brei Hbaeorbnete unb eben fo biete Stellvertreter,

in bem ffiabjbejirfe Gfcb>ege, »ela>er au« ben Greifen

Gfc^wege, ©cbmalfalben unb ©ifcenbaufen mit bem
JBab>rt Gfcb>ege befielt, ift ein Hbgeerbneter unb
ein ©teflwrtreter unb in bem ©ablbejirfe Gaffel,

melier au« ben übrigen Steifen be« 9fegierung*bejhrf«

mit bem Tablette Gaffel beftebt, finb brei Hbgeerbnete

nnb eben fo biete ©tefloertreter bon ber ©teuergefell«

febaft au« tyrer 3J?itte ju »5ljlen. (C. G. 3989.)

Gaffel am 20. ©eptember 1898.

Königliche Regierung,
Hbtheilung für bfarefte Steuern, Domainen unb gorften.

589. Der $egbm be« nAc^ften ffurfu« jur flu«'

bübung bon Lehrfdbmtebemeiflern an ber ^eljrfcb>iebe

jn Gbarlottenburg ift auf 3Hontag ben 7. 9lo»

bember b. 3- feftgefefct.

Hnmelbungen finb an ben Direftor be« 3nflitutfl,

Ober-Mofjarjt a. D. btanb m Gfatlottenburg,

©preeftrafie 42, ju rieten. (A. IL 9760.)

Gap am 22. ©eptember 1898.

Der »egierunge.^ränbent. 3. 83.: ©djönian.
590. Huf ©runb be« §. 2 9ir. 4 ber ^anbgemeinbc
orbnung bom 4. Huguft 1897 finb buro) Sefcblufj be«

ftrei«au«fc&uffe« ju ^Rotenburg bom 9. b. Witt, naa)

erfolgter (Stnwtlligung ber beteiligten bie im Gigeif

tb, um bc8 «öntglicb «reufjifcben Staat« — Gifenbatm»

»er»altung — befinblicben ©runbftücfe:

1) Blatt 3 «Rr. 63/45 - 0,44 », 2) blatt 3
fRt. 64/45 — 50,82 », 3) »latt 3 9it. 66/45
= 0,52 • , 4) »latt 3 9er. 70/45 . 0,83 n,

5) ©latt 3 9fr. 71/45 - 4,07 », 6) ©latt 3

9ir 72/45 = 16,59 s

bon bem ©ut«bejtrf Oberfötfletei Rotenburg * Oft ab-

getrennt unb mit bem ©emeinbebejirf Wautenb>ufen

bereinigt »orten. (A. IV. 7777.)

Gaffel am 22. ©eptember 1898.

Der {Regierung« « VrSfibent. 3. <J. i © ä) 8 n i a n.

eftttntttma*utifleiicommtm«lftön9t!d)rr!8tl)iirl>en

591. Die im 3abje 1877 in Barbara gegrünbete

lanbmirtbjdjoftliay StMnterftfjnle bat bie Hufgabe,

in )»ei SBintercurfen 33auemf5b,ne unb anbete junge

?eute, »elo>e fio> ber 8anbrcirtb.f(^jft »ibmen »ollen,

für ben lanb»irtb.f(baftli^cn beruf ju bilben unb ju

ergeben , bamit biefelben befähigt finb, in fpätertn

3abren buto> Hueübung einet nduigen SBemirty*

f(^aftung«»eife au« Heineren ©ütern eine »ente ju

jieb.en, toelcbe bie inblbibuelle Griftenj unb bie bei

ftamilie fiebert. Dieienigen ib^rer Schüler, roelcbe

ältere SBrü-;er unb barum oft feine *u«fi<^t auf eine

bereinftige Uebernab.me be« baterli^en ©ute« b/Oben,

»iU fte ju tauglidjen tBirtb.fa>afiebeamten unb jroar

junäa>ft \u brautbbaren 93er»altern b^tanbilben.

Diefet Hufgabe bat bie ©a)ule bi«b.et burd)au0

entfprod)en. Gm großer Una bet Scbüler l?at nad)

Gtlebigung be« j»eijäl»rigen ©intetcutfu« bei ffiieber«

eintritt in bie bäterli$e SBirtbfc^aft }u bereu ^ebung

wefentlicb) mitge»irft unb be»irtbfc$aftet febon neihd?

felbftflänbig ba« bom 33ater überfommene ober ffiiiflia)

erttorbene ©ut, ein ebenfo grofjet 5Cb,eil 6,at bura)

S3ermittelung be« Direftor« ber SBtnterföule al« «er-

»alter auf größeren ©ut«»irtb,febaften Stellung geftmben

unb befleibet ). 3. bielfao} ba« Hmt eine« 3nfpector«,

Hbminiftrator« tc

Sei ben fl$ täglut fteigemben Hnfprüo>en an ben

fanb»hrfyf$aftti$en 93ettieb mflffen »it bie ganb»irtb/

bringenb auffortem, für bie Hu«bilbung u>tet Söb^ne

in ben lanb»trtb,fcbaftlid>en ^eb.rgegenftänben ©orge ju

tragen, unb ju biefem 3»etf tlmen ben 33efuc^ ber

lanbwtrtb.fcbaftlicben ffiinterfcbule in 3Harbnr| für Üjre

Sölme empfeblen.

Dan! ber gürforge be« b,ob^en Gommunal«8anbtag«
bat bie gebaute Sdmle tb^re Vebr» unb $ülf«mtttel

bura) Ginric^tung eine« Laboratorium« für eb^mifa)e,

pbbfi^lifcbe unb müroftoptfcfye Arbeiten »efentlic^ ber«

bollftänbigen fönnen, unb »irb »eitet butt^ benbefua)

bon renomirten 8Btrtb,fa)aften größerer i'anbteirtlje, bon

3ucferfabriten, Brennereien, 3Äolferei « Hnftalten ben

jungen Leuten ©etegenlpit geboten, ba« »on D>nen

tb)eoretif$ Grlernte in praltifc^er Hu«füb,mng fennen

ju lernen.

Der Unterricht be« nd$ften Sintercutfu« beginnt

Dien «tag ben 18. Ottober b. 3., Vormittag«

8 ltyr. Hnmelbtmgen jnt Hufnafyme finb jeitig botb.er

an ben Direftor ber lanb»irtb,ftbaftli(ben Söinterfcbule,

$errn Dr. 9t. ^jeffe in 9»atbutg, ju tickten, »eld>er

etwaigen »eiteren Huffc^lufj über bie ©a)ule geben

»irb. Derfelbe ift gern bereit, fflt ein paffenbe«

Unterfommen bet Spület in ebjbaren gamilien
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ju forgen unb »irb fämmtlnJbe Scbüler audb au§tt'

balb ber ©<$uljeit ftreng übeTWacben. gür JBoljttung,

Beittfttgung, geuerung, 8ic$t, Bett unb Betrwäfa)e
bat bet ©cbüler monatlich 36 bi« 42 9J?arf }u sablen.

Da« ©cbulgelb beträgt 45 ÜHar! für ben ffiinter,

»eben bie $älfte beim Beginn b«fl ©cbultjalbjabje«,

bie anbert $älfte Beim Sßieberbeginn be« Unterricht«

im Slnfang näcbften 3al>re« *u entrichten ift

Die aufjune^menben «Stüter muffen ba« 14. geben*«

iabr erreicht tyaben nnb ftt$ burcb ein 3eil
>i
m ß üBer

ben bisherigen ©<$ulDefucb au«weifen, aufjerbem, wenn
fie bereit« Über ein 3atjr bie ©cb>le »erlaffen haben,

ein Sitteft ber Crtflbehßrfce über ü)re Unbeholfen«
b,eit beibringen. (3 9cr. 1487,98.)

Gaffel im ©eptember 1898.

Der Borflanb
ber 2anbwirtb,fc$aft«rammer für ben 9tegierung«bejirt

ö äffet. [gej.] (£. con ©totfb. auf en.

592. Die ©egepolijeibehörbe bot befa}loffen, anf
©runb be« §. 6t be« 3uftänbigfeit«gefe$<« ben buro}

ben «mbrcftu« »uppel'fa)cn «der — $lan 9cr. 49 —
fübjenben alten $(an« unb fBirtljfc$aft«weg finjujieljen

unb bera ic. Kuppel ä(« gigentyum ju fiberweifen,

unb bafür ben »ob Oefcterem angelegten neuen Söeg,

jn weigern Kuppel ba« erforberlia>e lerrain unent«

gcttlut) Ijergiebt, at« öffentlichen ©emeinbe.fBirtbfcbafta«

&>eg au«ju»eifen.

©egen borftehenbe Berfügung tann innerhalb
bier fBoo}en bei bem Unter\eia)neten (Stnfprucb er-

hoben werten, ©enn fein Ginfprucb erhoben »irb,

fo »irb md) Ablauf genannter jrift bie bann recht«-

träftig geworbene «norbnung oolljogen; anberenfad«
mirb üb«r ben Ginfprua) nach borgängiger Erörterung
betreffen. (Segen biefen Befchlujj fteht bem mit bem
Ginfprua) 3uru<fgewiefenen bie Älage ju.

flerber«borf am 21. September 1898.
Der Bürgermeifter. aJcüuo}.

(SrlfDtRte Stellen.
598. Die ©cbulfteüe ju ©finfterobe ift a(«ba(b
neu in befefcen.

Da« ©runbgehalt beträgt neben freier ©obnung
1000 <SRt, bie Bergütung für ben Äirchenbienft 150 SRI
unb ber Ginheit«fa& ber Dienftalter«*ulage 120 9M

Bewerber um biefe Stelle wollen tbte ©efuo}e
nebft 3eugniffen bi« jum 8. Oftober b. 3. an ben
Botalfa)uÜnfpe!tor, $errn Pfarrer Witter ju Ouentel,
einfeuben. (3. 9lr 8. 5319.)

Weifungen am 26. ©eptember 1898.

Derftönigli^e©d>ulborftanb. » Baumbao), 8anbrath.

594. Die ©<ftulftetle ju fcotjheim, mit melier
Jhra)enbienft nict>t »erbunben ift, »irb »egen Ber«
fefcung be« bi«b,erigen 3nhaber« bom 1. Oftober b. 3.
ab balant.

Da« ©teaeneinfonimen beftefy in 1000 Tit.

©runbgehalt neben freier ffioljnung. Der ©inheit«fafc

ber «Iterejulage beträgt 120 ü)it.

Bewerber wollen ihre ©efuche nebft ben erforber«

lieben 3e"8««ff« innerhalb 10 lagen bei bem unter«

jeiebneten £anbtatb> ober bem königlichen Ort«fä)ul«

infpeftor, $errn Pfarrer Teitelbach ju Äru*pi«,

einreichen. (3. I. 9er. 5174)
{>er«felb am 19. ©eptember 1898.

Der Äßmattcbe ©d)ulborfknb.

b. ©chletuifc,

8anbrarh, ©eheimer $Regierung«rath.

595. Bewerber um bie erlebigte jtteite ©cbulfteOe

ju 8ippo(b«berg »öden if? r e mit ben borge«

fd>riebtnen 3eugniffen berfeb.enen 9Xelbung«gefuo>e

binnen 14 lagen an ben ©o>ulcorftanb »on 8ippolb«»

tot, jn #änben be« unterjeiebneten gaubratb,«, ein«

reichen.

Da« ©runbgeb>lt ber @teüe beträgt 1000 "SRI,

ber «inb.eit«fa^ ber «lter«julage 120 3Rt. (3. 9er.

10867.) i)ofgetemar am 21. ©eptember 1898.

Der ftonifllicbe ©o>ulborftanb.

b. 9?ie§, tommiffarifcb.er Sanbratb}.

596. Die tatyoltf^e ©cbnlfteOe ju Bieber feil

al«batb anberweit befe^t »erben.

Da« ©runbgebdt berfelben beträgt neben frei«

Sobnung 1000 m , ber @inb.eit«fa|} ber «der««

julage 120 SRI. unb bie Bergfltung für ben ftirgen«

tienft 190 m.
Bewerber »öden b)re anetbungegefuc^e nnb 3ra8'

niffe binnen brei Soeben an ben Botalf$utinfpeftor,

i>errn Pfarrer ©utberlet )u Bieber, einfenben.

(3. 9hr. 10830.)

©einkaufen am 20. ©eptember 1898.

Der ÄSniglioie ©cbuleorftanb. b.Baumbag), Vanbratb,.

597. Die jweite ©d)u(fteKe an ber eeangelifc^en

©d;ule ju §ailer foD al«batb anberweit befefct werben.

Da« ©mnbgeb,alt beträgt neben freier fifcijnung

1100 avf. nnb ber <ginb,eit«fafe ber «tter«julage

130 TU.
Bewerber um bie ©a^ulftetle woüen ü>re a»etbnng«.

gefuebe nebft 3eugniffen binnen brei fBocben an ben

golalfa)ulinfpettor, $tttn Pfarrer ftc
b,
lenbufcb ju

9Reerb,olj, einfenben (3. 9er. 10830.)

©elnbaufen am 19. ©eptember 1898.

Der «Snigltye ©ä)ul»orftanb. b.B a um b a d>, ganbratb;

.

598. Die brüte ©cbutftetle |u jvtob. fod jum

1. 9tobember b. 3. nen befent werben. Da« ©runb«

geaalt für einen be^ntrh» angeftellten gebjer einfcblte^lid)

8euerung«»ergütung ift auf 1150 9J«t ftftgefeftt.

«ugerbem werben %(ter«)ulagen bon je 130 9J(f. unb

freie CBofcnung ober 150 3Kt. 9J}iet^«entf^äbigung

nacb 9Ha§gabe be« Beb.rerbefolbung«gefe^e« gewährt.

Bewerber »oOen lb,re ©ifud^e unter Beifügung

ber 3eugniffc binnen }»ei SB c eben an ben ftöniglioäen

Sofalfcb;ulinfpettor ,
$>errn Pfarrer {>ab,n ju glob,,

ober an mid) einreiben. (3. 9<r. I. 10689.)

©ä)mattalben am 19. ©eptember 1898.

Der Jt8nig(iä)e ©a>u(»orftanb. ^)agen, Sanbratb).

599. Die }»eite ©^ulfteOe ju Walefelb ift am
1. 92obember b. 3. neu ju befe^en.

Da« ©runbgefcat beträgt 1050 W. nnb ber

@inb
>
eU0fa6 ber Dienftalter«iu(age 130 Uli
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Semerber um biefe Stellt toollen ifyre ©efudfre

nefcjt 3tugmffMi bifl ]nm 10. Oltober b. 3. an ben

Ortafc^uIinffcWoT, $erro Pfarrer ftempf ju SJial«-

felb, einfenbtn. (3. 9fr. 8. 5357.)
2Helfungen am 26. September 1898.

Der flöntglic&e Stbulborftanb. b.SBaumbaa), 8anbratb-

600. Die ebangelifdt)e ©cbulfteüe ju Äira}ber«
lommt an 1. SRobember b. 3. jur (Jrlebigung unb ift

neu ju befe^en. Da« (Sruubgebalt beträgt 1050 iüf.,

bic »ergütung für bra «iribenbienft 180 SM!., ber

(Sinbeitifafc ber «lter«julage ift 120 SRI. JJreie

StBofenuag.

Sü}riftli<$« SBemerbangen mit Bett8n >ffra >> nt

jum 15. Oftober b. 3. bier einzureiben.

Tarbarg am 26. September 1898.

Der ftoniglicbe ®a)ult>orftanb.

3. 8.: Sied, SReg..Ylffeffer.

601. Semerber um bie erlebigte iamelitifdje i'ebrer«

unb Borfängrrftelle &u Hofgeismar, «reife« $of*
geiSmar, »erben aufgefordert, ib.re 2Nelbung«gefuci)e

rtebft 3eagniffen innerhalb brei Soeben b,i«rb,er ein*

Hifenbea. (Wx. 369.)

Gaffel am 13. September 1898.

»orfteberamt ber 3«raeliten. Dr. Präger.
602. 3um 1. 3annar 1899 ift bie ©teile eine«

Kenbanten ber ju tiefem 3eitpunft bier in« geben

rretenren ftrri«fparfaffe $u befe&en.

Da« Stelleneiniommen beträgt 2700 Dil. unb

360 SRI. XBcbnungflgeltjufcfeufj. Die ftaution ift auf

6000 HU. feftgefetf.

Defmlttoe «nftellung erfolgt bei naebgetsiefener

Dnclifilaticn uaa) einjabriger ^robejeit.

3m «äffen* unb {Recbnungflnjefen bnrdt)au« er*

Öene ©eäerber motten tt/re Reibungen mit 8eben««

t 3euflnin« , ©efunbb,ett«. «tieft unb :Racbrceie

Aber bie ftaatione'Oäbigfeit bi« fpäteften« 15. Ottober

b. 3. bera Unterzeichneten einreiben. («. 3677.)

am 19. September 1898.

Der Jtönig liebe Sanbratb. b. © #enct

öeamteiqjcrfonal s «aßrt dj tcn.

ff rDann t: ber ©eric^t« • «ffeffor ^»eilbrun \um

rlmteria>ter bei bem Ämt«gericpt \u ©elfenürcpen

,

ber Pfarrer ^ ebner reit ßobjbaupten jum ffarm
ju Äilianftäbten , klaffe ©tubeden,

ber 5orf|.«ffeffor «br»8 1»« Oberförfter ju

ffid!er«borf,

ber DuBgenbarm »erring jum Rebellen an ber

UniberfUfit Harburg,
ber ÄJijefelbrcebel ftraafe, fomie bie Sergeanten

SWüller, Heitmann unb ffieifcel ju

bei ber ^clUei.Direftwfi ju Gaffet,

ber ftorftauffeber ftif$ er jum görftet J» *K
Oberförfteret «Itenlotb.etm

,

ber gorft * «ffeffor ffienbt jum Oberförfter ja

griebetoalb

,

ber {Regierung« » ftieltfupernumerar stelle jum
«reiifefretär ja ©er«felb,

ber «tau* SHtfel »um ®eria>t«fcbreiber beim

$ in f «geriefet ju Amöneburg,

ber 9?e<btfanmalt $eermann ja {Rinteln \um

-Jictav für ben SJejirt be« Oberlanbe#geria>t« ju ß eile

mit «moeifung feine« ©obnfifce« \u ftmteln,

ber SBeigecrbnete SBrebm ju ffeffelftabt, ©emetnbe«

»erorbnete $afencamp ju (Siefen, fomie bie ScbSffen

Stabil ju ftieberbcrfelbea unb $ed 4r iu Rütigbeim
ju Stefloertretern ber Stanbe«beamten für bie gleia)«

namtgen Stanbe«amt«bejtrte.

Uebcrtragcn: bem Regierung«* unb gerftratb,

Utb \n Zimten bie OberfSrfierftetle ^erlfetb,

bem Hjierarjt Sa>u(| an« Okarben, 8anbfrd6
IHnben, bie fommtffarija)e Sertoattnug ber Ärei«-

tbierar.itfleUe für ben frei« .pojgeiömar, mit bem
«mtSrccljnfii} ju (Srebtnftein

,

bem {RegierungÄfefretär 8 oben bie iRentmeifler-

fteQe bei ber Ureielaffe ju ©einkaufen,

ben Äatafter * Äontroleuren , Steuerinfpeftcren

Sebnert \u 4>ofgei«mar , Decfert ju itirctbjin,

fotsie bem jmn ftatafter>ftontroleur ernannten Statuta-

8aubmeffer Otto )u ^annober bie Xtartsathing bei

«atafteramte« II ja Gaffel ^)ofgei«mar unb

jrira)bain.

llcbfniomuuit : bon ben ikigeorbneten «Wentel

ju ©ergen, Dianne ju DSmigbeim, Äremer 2r ju

©rogtrotenburg, dfcb ju Mittelbaren, Leiber m
{Binbecfen, bem Sa>5ffen ^robt 14r \u Cftbeitn,

fomie bon bem (Kemeinbeoerorbneten 9B5rner 3r m
Sangenbiebadb. bie ®et'o}äfte ber Steaoertreter ber

©tanbe«beamten für bie gleichnamigen Stanbe«amt««

bejirfe.

Serliebtlt: bem Direttor ber 3et(bena!abemie }u

ftanau, ^refeffor ©iefe ba« {Ritterfreuj jBeiter

«laffe be« Söraunfcfetbeigfcben Orben« $>einria) be«

8ön>eu.

^enfionirt : ber «mf«gericbt«ratb, 3«rael ju

$erflfelb,

bie ^orfhneifter 8en| ju £>er«felb, SOaaftflbt

ju ©a>malfalben unb ©aa>« ju ffiolter«borf,

ber Scbu^mann Z^cmt bei ber ^olijei-Direltton

ju $>anau.

(gntlaffen: ber Weferenbar 3ofepb, au« bem
3uftijblenfte auf «ntrag.

Hierju al* Beilage ber Oeffentli£b,e 'ilnjeiger 9?r. 39.

für ben Kaum einer gemöbnlidjen Erucfjeile 90 «el^-?r (aur,g. — ötU^bilttci für { unb \ «ogen

6 mtb für 1 unb 1 «ogen 1U 9leia>«pfcanig.

)

fflebigirt bei Abnigtltber KcgUrung.

ifoffel. — «tbtueft in ber $of» unb ÖalfenbJu« «udjtru eferet.
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Amtsblatt
fcer ft ö ittgl icfeett Stegierttitg |tt GaffeL

40. »umgeben 3Hitttoo<$ btn 5. Oftober 1898*

$>er heutigen Plummer be« Amtsblatt« ijt aucb bie 9lt. 4 be« 6d>uU>erorbnung«blatte«

beigefügt.

»erorbntmßtn unb ©eUnntmiidjuime« b«r JUtfcrs

lictjen nnb RäntgltdjeJ» Sentralbefjörbftt.

603. 0ür bie im 3abw 1H99 in »erlin abju-

baltenbe Snrnle^rer^cäfung ift Hermin auf Donner«,

tag ben 23. gebruar 1899 unb bie folgenben läge
anberaumt morben.

Reibungen ber in einem Ycbjamte ftebcnten '.Be-

werber ftnb bei ber oorgefefcten Dienftbebörbe fpdre-

ftend bi« )um 1. 3anuar 1899, SHelbungen anberer

»emerber bei derjenigen äöniglicben Regierung, in

beren sBejirl ber ©etreffenbe teobnt, ebenfall« bi« jum
1. 3anuar f. 3. anzubringen.

Rur bie in »erlin n>ot)nenben ^Bewerber, roe($e

in feinem gegrämte fielen, tjaben ibve Reibungen bei

bem ftöntgli<ben Volijei - ^räfibium tjierfclbft bi« ,um

1. 3anuar t. 3. einjureieben.

Di« Reibungen tonnen nur bann tBnrücffttbtigung

finben, trenn Urnen bie na* §. 4 ber Prüfung«'

orbnung bom lö. 9Rai 1894 »orgeftbriebeuen ©<6rift«

ftücfe orbnnna«mä&ig beigefügt finb.

Die äber ©efunbbeit, ftübrung unb ßebrtbätigfeit

beijnbringenben 3«ng»>'ffe muffen in neuerer 3«* o0*»

gefteüt »ein.

Die Hnlagen jebe« @efu$e« finb in einem
£efte bereinigt borjutegen. (U. III. B. 2737.)

SBerlin am 14. ©eptember 1898.

Der aMinifter ber geiftlicfcen. Unterriebt« • nnb

9Nebijinal.«iigelegenbeiten. 3. ©<bneiber.

604. 33on ie^t ab tönnen ^oftpaefete ebne ©ertt).

angäbe unb ebne Ratbnabme bie jum ®en>t(bt bon

3 kg na$ »otibien auf bem ©ege über §ambarg
unb <51?tle berfanbt »erben.

Die ^oftpaefete muffen franfirt Kerben. Die £are
beträgt 4 2Rt. für jebe« fkwfet.

Ueber bie 33erfenbnng«bebingungen ertbeilen bie

pc|tan|tallen napere nuerunTi.

Berlin W. am 24. ©eptember 1898.

Der ©taaWfefretär be« Reicb* « ^oftamt«.

ton $obbtel«!i.

^erorönuugcn nnb tBelnnntmac^ttttgtn ber

Söniftlidien Wtflierung.

605. Die bureb §. 1 «bfafc 10 ber ©enebmigung«.
Urfunbe bom 8. ©eptember 1897 für bie Äleinbabn

bon «irebbai« bi« jur 8anbe«grenje bei @cbn>ein«berg— beriJffentlicbt auf ©eite 208 be« «mt«btatte« ber

Äöntglia}en Regierung ju <iaf|el com 22. ©eptember
1897 — für bie gertigfteflun» ber Äleinbabn gefegte

0rift mirb im öinbernebmen mit ber Äöniglicbeu Gifen«

babn» Dtreftion ju (iaffel bierbura) bi« jum 1. SRai

1899 oertangert. (A. II. 9509.)

Gaffel am 20. ©eptember 1898.

Der Regierung« -tyrdfibent.

3. C: b. Wremer.

606. Dur<$ re$t«fräftigen »ef<blu§ be« Ärei«.

auefeftuffe« be« Äretfe« Homberg bom 25. b. Di. ift

bie ^jarjelle, ©emartung HUcbcC^Mfa , Aartenblatt 9

Rr. 13 in ©röfje bon 1 ha 56 • 87 qm gemäfj §. 2

Rr. 4 ber gonbgeineinbeorbnung bom 4. *uguft ». 3.

au« bem fflemeinbebejtrf Rieberbülfa auege(<bieben unb

bem forftfiefalifcben ©uWbejtrt Oberförfterei
"

ftein einbetleibt »orben. (A. IV. 7969.)

Gaffel am 26. ©eptember 1898.

Der Regierung«.

3. *>.: 0(iebner.

SterorbttUtt&en nnb ©eftnntmttcönttRen

anöcrer Kattrnicncr nn« wuntguajtr vciiororu.

607. 3n ^o(ge «norbnung be« $errn 3Rinifter«

für ßanbttirtbl(baft, Domänen unb gorften mirb bon

ber n5<$ftjäbrigen Derfpertobe ab au§er bem De<f'

gelbe bon fünf 9Harf noeb ein 3aaai9e^ son

Pfennigen für jebe gebelfte ©tute erhoben. (3.9hr. 531.)

DiQenburg am 20. ©eptember 1898.

Der ftönigli^e Sanbftallmeifter. b. Ratbuftue.

608. 3ufo(ge be« gemäfj §. 2, «bfafe 4 ber 8anb«

gemeinbeorbnung für Reffen « Raffan Dom 4. %uguft

1897, na(b 3ufti»mung ber beseitigten ©emeinben

unb ©runbbefifter erfolgten Söefcbluffe« be« Ärei«-

au«ftbuffee w Rinteln finb bie ^arjellen:

1) Rr. 42/1 , 43/1 unb 73/18, itartenbtatt 4 be«

©ut«be)trf« OberfÖrfterei Oberntirtben,

2) Rr. 44/4 , 45/4, 46/13, 47/13, 48/15, 49/15

unb 50, 15, Aartenbtatt 4 bee ©emeinbebejirf«

firebenbagen,

3) Rr. 18, 19 , 20 , 22 unb 23, ftartenblatt 1

be« @emeinbebe^irt0 ©cböttlingen,

4) Rr. 23, Äartenblatt 2, fotoie 3hr. 17, 18, 19,

20, 21, 22 unb 23, ftartenblatt 3 be« @e*
meinbebe)irt« ftrebenbagen

,

5) Rr. 2 «artenblatt 9 be« ©emeinbebejir!« datbrin»

bagen,
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ton ben genannten ffommunalberbänben abgetrennt unb
ju 1 mit bem ©emeinbebejirf XTenenbagen, gu 2 bi« 5
mit bem gorftgut«bejirf OberfJrfterei Obernfirchen

bereinigt »orten. (3. Wr. 3854 Illb.)

Sölinben am 13. ©eptember 1898.

Äöniglicbe Regierung,
Wbtbetlung für birelte steuern, Domatnen unb fjorften.

«rledtgte Stellen.
609. Die mit ftira>enbienft »erbunbene I. fatboliföe

©cbulftene ju Dieter«haufen »irb am 1. Oftober
1898 balant

Da« liinfommen ber ©teile beträgt 1000 Warf
©runbgehalt, neben freier SSotuiung im 3Bert[>e ton

100 Warf, ber Oünheittfafc ber «lter«julage 120 SDR.

Bewerber »ollen fleh unter Berlage ihrer 3eug«

niffe bi« jutn 15. Oftober 1898 bei bem iconiglicben

Öofalfcbulinfpeftor, $errn Pfarrer ©ie« ju Dieter««

häufen, melben. (3. I. Wr. 10949.)

ftulba am 27. ©eptember 1898.

Der Äöniglicbe ©cbuleorftanb. Steffen«, ßanbrath.

610. Die eoangelifche mit ftirchenbienft oerbnnbene

©cbulftetle ju fDlarienhagen »in> in geige »er*

feeung be« beseitigen ©teOeninbaber« bem 15. Wo*
bember b. 3. ab frei.

Da« ©runbgebolt ber ©teile beträgt neben freier

«Pobnung 1000 *M., ber ©mbeitefafc ber 9Uter«*ulage

120 Tit. Die »ergfitung für »erfebung be« «ireben«

bienfte« ift auf 50 9Marf feftgefefet »orten. 93e»erber

ttitbevifcbev flonfeffion »ollen t^re ©efucfje mit ben

erforberlicben geugniffen binnen 14 Sagen an bie

unterzeichnete Äommiffien, ju $änben be« £errn
Decan SMe^er in #öringbaufen , einfenben. (3. Wr.

8988.) granfenberg am 28. ©eptember 1898.

Der Äönigliche ©chul&crftanb.

Der »erfifcenbe: tfiiefdh, Sianbratlj.

611. Die tatboliftbe ©cbulftelle ju ©arrob ift

in ftolge »erfe&ung be« bisherigen 3nt>aber« bem
1. Ofteber b. 3. neu ju befefcen.

Da« ©runbgehalt beträgt 1000 «Dil. unb bie S3er«

gütung für ben Äirchenbienft 65 2Jif., baneben wirb

freie Sobnung getoäljrt. 23e»erber um biefelbe »ollen

tbre ÜJielbungSgefucbe nebft ben erforberlicben $eug»

niffen innerhalb uvci ©erben bei bem l'otalfcbulin*

fpeftor, #errn Pfarrer §ub,n jn Ulmbach, einreichen.

(3. Wr. 5970.)

Schlüchtern am 28. ©eptember 1898.

Der Äöniglicbe ©cbulborftanb.

3. ©oerj, Äreisfefretär.

612. Die I. fatholifche ©aufteile ju Sßolfmarfen
foll ale-balb neu befefct »erben.

Da« ©runbgehalt ber ©teile, mit »elcher fttrehen.

bienft niebr berbunben ift, beträgt neben freier

ffiebnung 1200 Warf, ber GinheitSfafc ber «her«,

julage 150 2Jlarf.

SBe»erber »ollen ibre SDieltung«gefucbe binnen

14 Sagen bei bem SotalfcbuUnfpettor , £errn ^ferner

©ünft su S3elfmarfen , einreichen. (3. Wr. 5620.)

©olfbagen am 1. Oftober 1898.

Der Äöniglicbe ©dmleorftanb.

b. ©utttar, tfanbratFj.

618. Die *»eite ©cbulftelle )u $unbel«haufen,
mit welcher Äirchenbienft nicht berbunben ift, foll in

golge ber Berfefcung be« feitherigen ©teßeninhaber«

balbigft »ieber befefet »erben.

ÜKit ber ©teöe ift aufjer freier SQJohnung ober

5Wietb*ent)chäbigung ein ©runbgehalt bon 1000 Warf
bertunben. Der etnbeit«fa& ber SUterÄjulagen be«

trägt 120 m.
Bewerber »oOen ihre »«efuebe unb 3 etT

fl
nifT<

innerhalb ber näehften 14 Sage an ben Ortsfcbutin«

fpeftor, $errn Pfarrer Damm ju #unbel«baufen,

einreichen. (3. Wr. 10209.)

SßM&enbaufen am 30. ©eptember 1898.

Der äönigliche ©eputberftanb.

3. 23.: b. tforenfc, Ärei«beputirter.

614. 33e»erber um bie erlebigte i»raelitifcbe Öebrer«

unb SBorfängerfteUe %u Hofgeismar, Ärcife« £of*

geiemar, »erben aufgeforbert, ihre «Dielbun^gefuche

nebft 3eugniffen innerhalb brei SBechen f^terfjex ein«

jufenben. (Wr. 369.)

Caffel am 12. ©iptember 1898.

»orfteheramt ber 3«raeliten. Dr. «JJrager.

615. Die h«fiAe ©ürgermeifterflelle ift fefort

anberweit )u befe^en. Die Saf^ erfolgt auf bie

Dauer bon 12 3ahren. Da« ©ehalt beträgt unter

Mitübernähme ber ©efchäfte be» ©tabtfehreiber« , be«

©tanbe«beamten unb be« ©erfi&enben ber SBer»altung««

fotnmiifion ber ftäbtifchen ©parfaffe pro 3ab,r 800 Wt
unb circa 30 2Hf. Webeneinnahme.

(Geeignete Bewerber »ollen ihre ©efucfje unter

«ngabe ihrer bisherigen ©teOung unb Beifügung t>cn

^eugniffen innerhalb vier Sooden bahier einreichen.

(3. Wr.425.)

©ch»ein*berg am 28. ©eptember 1898.

Der 3)ia giftrat.

616. 3üngerer ^ureaugehülfe jum 1. Wo«
bember b. 3. gefacht. Reibungen mit «ngabe ber

©ebalt«anfprü<he unb ber bi«herigen »efehäftigung ju

richten an l'anbrath Woelbechen }u grifilar.

•Vier;« al« Beilage ber Oeffentliche «meiger Kr. 40.

I 3nfertion?gttul'tfii für ben Äaum einer aeoöfjnlidKn 3)nuf)eUe 20 JHcicbSpfcnnig. — ©ttag$£l5Utr für i unb ' ©ogen
• u::t rür j nnb t Sofien 10 9irtd)Spfcnmg.

)

fRebtgtrt bei JtBnigliOKr {Regierung.

(faffel. — Webrudt in ber ^of« nnb Sai fen6an««»ud)bru(ferei
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JK 4* 9JuS3 ea,eben üRMroo* ben 5. Dftober 1898*

21. 3n ber flöniglichen ©ofbuchhanblung bon 8.

©et) mann ju Düffelborf tft fürjltch f eigen be« SBerf

erfchienen: Verorbnungen, betreffenb ba« Volt«fchul«

»efen, fottie bie ÜXtttet* nnt bie helleren 3Xäb$en*

faulen in <|Jreugen, herausgegeben bpn (Siebe,

{Regierung«« unb ©cbulraih. fünfte, ooUftänbfg neu

bearbeitete Auflage Don £>Ub«branbt, (geheimer SRe*

gierung«- unb ©chulrattt. «ßrei« 15 Wart. Dtefe

neue Auflage enthält bie auf bie Volt«-, üWirtet« unb
^öbeven 3Häb$enf$ulen bejügltcben (Befefee , bie in

©erracht lommenben michtigften 9Kinifterialerlaffe unb

Gutfchetbungen be« Oberoertt>altung«gertcht«, foteie

alle nedj gettenben {Regierung« > Verfügungen über ba«

©chultoefen Den allgemeiner Vebeutung. Da« ©er!
giebt fo in jwecfinägtgfter Seife über alle ba« fingere

ober innere Gebiet bet ©a>uloem>altung betreffenben

fragen Äu«funft.

Ciir empfehlen baljer ba«fetbe ben $erren ©chul«

infpeftoren unb i'duevn foirocijl, als aua) ben Herren
Sanbrfitheu unb Vürgermeiftern jur &if$affun§.

(B. 9004.) Gaffel am 19. «September 1898.

Äönigliü)e Regierung,
Äbtheilnng für Kirchen' unb ©a)ulfachen.

22. Der $err SDiimfter ber gelftlia>en, Unterricht«*

unb 3Rebijinal»$lngelegenhetten b,at in bem ßrlaffe Dom
14. 3nli 1884, betreffenb bie Schließung ber Spulen
bei anfteefenben ßranleiten (SmWbl. ©. 161), auf

bie Verfdjrift im § 14 be« {Regulatie« com 8. "Jluguft

1835 unb auf ba« ©utadjten ber «btt)eitung für bie

©iebijinal« Angelegenheiten be« SRiniiterium« (Sulen*

berg, ba« 3ReHjinal»V3efen 5. 151 u. 186) eernnefen;

aber au« bem bin fi ertlich ber Schließung bon ©ct)ulen

neuerbing« tielfach gehanbtjabten Verfahren b,at M
ergeben, baß biefe SBotfc^rifteu tneiften« nicht beamtet

»erben. Denn obtuebl §. 14 I. c. beftimntt, baß bie

ganjliche Schließung einer ©Aule nicht ottne bringenbe
Wott) erfolgen (oll unb obgleich ba« qu. (Gutachten

fict) bafjm au«fpricht, bafj buroj Abfperrung ber ©tauten
meij'ten« ein bem beabfichtigten 3u>ede entgegengefegter

(Erfolg herbeigeführt unb anftatt ber Vefchrfinlung gerabe

ber Verbreitung ber Äranfyeiten Vorfchub geleiftet tt>irb,

finb bennodb in neuerer 3eit felbft bei bem «u«bruch
minber gefährlicher unb wenig umfangreicher (Spibemien

bie©(hulen fehr häufig unb auf (fingere 3«t gefdbloffen

toorben, ohne baß bie« au« fanitfit«polijeilichen Ökünben
ober au« KMftyt für ben Unterricht ju rechtfertigen

jjenxfen mfire.

fBir muffen be«halb bie oben angeführten Vor»

fchriften einer forgfältigeren Vead)tnng empfehlen unb
bemerfen jugteich, bag eine ftrenge $anbhabung ber

Anweifung be« $errn SReffortminifter* com 14. Ouli

t>. 3. unb bie unnachft htige Muefcbliefjung aller ber

Anftecfung berbfichtiger ftinber oon beut Unterrichte T
JÜ

überall genügen wirb, um bie Uebertragung anfteefenber

#ran!heit burch bie ©chulen ju oerhüten unb bafj bie

gänjliche ©chliefjung berfelhen, abgefehen bon fehr ber«

einleiten Ausnahmen nur bann in grage tommen fann,

toenn e« fict) am ta* Auftreten einer anfteefenben Äran!»

heit unter ben Vemohnern be« ©chulhaufe« tjanbelt,

ober toenn bie 3<*hl ber bon bem ©chulbefuche au«ge*

fehl offenen ftinber fo gro§ tft, bag ber >$tDtd be« Unter»

rict)t« bei beffen 0ortfefcung bereitelt werben mürbe.

Sei (Erfranfungen im ©a>ulhaufe mirb bie ©perre nur

bann an^uorbnen fein, wenn AoUe ber unter Kummer 1 a

ber %nmeifung bom 14. 3uli 1884 bezeichneten «rauf

heiten oorliegen, unb bie gehörige 3folirung ber Äranfen

nicht möglich fein follte Dagegen ift bei 2Ji offener *

tranlung ber ihnber bie Ginftellung be« Unterricht«,

fei e« für bie ®efammtfchu(e ober für einzelne ftlaffen,

nur bann }u geftatten, wenn bie 3aht Cer

roefenben minbeften«bie$>alftebtr ©a)üler beträgt.

$ür bie ttbfperrung ber ©chulen in IJfillen ber

erften Hxt finb au«fchlieglich fanitfit«poli)ei(iche SRücf-

fiepten maggebenb unb barau« folgt, ba| ber irret«'

phVfifu«, wenn ihm bie eintägigen Verhfiltniffe nicht

bereit« augerbem befannt finb, biefe genau an Ort unb
©teile ju ermitteln unb baraafhin feine (Gutachten ab«

jugeben $at. gür Ginftellung be« Unterricht« bei

Diaffenerfranfung ber ©a)üler lontmen wef entlieh pfiba*

gogijche Küdfichten in Vetracht, unb fall« e« fich. nicht

gugleich megen etmaiger befonberer (gefahren ber @pi*

bemie um augerbem noa) nothwenbige fanitfit«polijei(iche

Snorbnungen u.mtelt
, bebarf e«, ttue bie« bereit« in

unferm drlaffe bom 17. SWärj 1881 A. IL 'Sit. 2336
au«gefprochen ift, ber perfönlichen Snmefenheit be«

ftreiephhfifu« unb geftftellung am Orte ber (Ipibemie

nicht; bagegen hn&en bie Sehrer tebeSmal, fobatb ber

«ntraa auf ©iftirung be« Unterricht« geftellt mirb,

ganj beftimmt bie fflnjahl ber fehlenben ftinber ^gleich

mit ber (Sefammt* begm. itlaffen'Schülerjahl fchriftlich

anjugeben, am ber ©chu(aufficht«behörbe bie <5 ntfeheibung

ju ermöglichen, ob nach bem oben aufgeteilten Ö$runb>

fafte bie ©dtliegung ber ©thule ober ber ©chulflaffen

geboten ober juläfflg ift. Die ftöniglichen Öanbrath«»
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ämter unb ©tabtfc$ul'£)eputatienett haben hiernach bie

etforberlichen flnroeifungen on bie Ortflfchulinfpeftoren

unb 8ehrer in geeigneter ©eife ju erteilen.

Gaffel am 15 IRai 1885.

Äönifllt^e {Regierung,
«btheüung für Sirchen* unb Slbtheilung be« 3nnern.

©cbulfachen.
»n toie JMtaigrtcfcn ?anbr5tt)e, Ärei«rtöftltr mtb 6tabtf$nl»

JEtputaticnen. (A. II. 6822.)

©orftehenben Grlajj bringen mir jur ©eact)tung in

Erinnerung, Gaffel am 30 September 1898.

ÄSntgliche Regierung,
Äbtheilung für Ätrchen» unb ©<hulfachen.

23. 3m Berlage »on 3. ft. ©ergmann ju ©ie«»
baben ift im Bnfcbluf an bie bor einigen 3abjen

herausgegebene , 9?al)rung«raittel « Stafel oon grifc

Äalle* eine toon bemfelben ©erfäffer bearbeitete

„fteine 9?ahtung«mittel»;Eafel für ©cbulen" erfebjenen.

3n biefer ift ber ©ehalt ber hauptfäch tirtvTten Wahrung«,
mittel an SMhrftoffen jur grapt)ifch«n Sarftellung ae«

bracht; bie jum ©erftänbnif} ber lafel nötigen Gr»
ISuterungen unb Slnhaltflpnnfte für bie Gmäb/rung
in«befonbere ber SRinberbemittelten finb in ihr gegeben.

©ir matten auf bie borbejeidjmete lafet mit bem
©enterten aufmertfam, ba§ fie in ber £>anb ber {.'ehr»

perfenen für ben Unterricht in Siementarfcfmlen wohl

eermerthbar ift. ©ie fann jum greife Pen 20 Pfennigen
fcejogen merben. (B. 10942.)

Gaffel am 30. «September 1898.

ftönigliche {Regierung,
Slbtbeilmig für Äirct)en* unb ©ct}ulfachen.

24. ©ir matten auf bie nachzeichneten, mit bieten

.
3Üuftrationen berfet)enen ©Triften aufmertfam, meiere

fi$ für ©cbulbibliotljeft-it eignen:

«. ffiolter .Äaifer ©Uhrim II.-,

erfchienen in ber £cfbu<$t?anblung »on Graft ©iegfrieb

3» itttcr unb ©ohn ju ©erlin, ÄechftTafje 68—71;
^ermann 3ut>nfe „ BHftefa • ©ebenlbnct). 3um
VInbenfen an ben 100jährigen ©ebnrt«tag flaifer

©itt)etm« be« ©regen",

erfLienen in ber ©erlag«buchhanblung bon faul
Äittel ju ©erlin, ^orfftwjje 13. (B. 11442.)

Gaffel am 30. ©eptember 1898.

Äöniglicbe Regierung,
«btheilung für Mireben» unb ©chulfachen.

25. 3m ©erläge ber Dürr'fcften ©uchhanblung ju

Öeipiig ift foeben nacbftehenbefl ©ert erfchienen:

Grjiehung«» unb Unterritht«lehre. (Sin $anbbuch
ber ©äbagogil »on Dr. Jlarl Heitmann, ÄSntglicber

©eminarbireftor.

I. ©anb. Grjiehung«lehre, Unterricht«lehre , (aC
gemeine) ober SMbattit. Grjiehungflftatten unb Grjiet}er.

3meite berbefferte «uflage. 2Rit 11 giguren. $rei«

2,30 Warf.
II. ©anb. ©efonbere Unterricht«lehre ber 2Rett)obif

be« Unterriebt«. 2Rit 2 giguren unb einem illuftrirten

«mjange. $rei« 2,30 SWarf.

Da« ©ert, ba« bie neueften methebifchen ©e»
ftrebungen gebüljrenb berfiefftchtigt nnb unter SRit»

toirfung praftffcher ©chulmänner entftanben ift, wirb
jur «nfchaffung für bie Ätci«f^ulbibliotb>!en be«
bie«feitigen ©ejirf« empfohlen, (h. 6568.)

Gaffel am 19. ©eptember 1898.

Äönigliche Regierung,
Slbtheilung für ftirtben. unb @cbulfachen.

26. 3U tem In1 ©nlage oon gart ©raafe ju

Harburg früher erf$ienenen unb in Kummer 4 be«

@$ulberortnung«btatte« bom 3ab,re 1896 bon un«
empfohlenen ©erfe: gehrproben über ©eutftbe gefeftflefe.

©on Gmil ©d)neiber, £auptlehrer ju SWarburg.

I. ©anb. %üx bie Unterftufe, ift nunmehr ber jmeite
©anb, für bie 3Hitte(fo)ute erfo)ienen. Die «u«wab.l

unb Stnorbnung ber bon bem genannten ©erfaffer be»

arbeiteten 148 profaif$en unb poetifc^en ©tücfe ift

im «nf$tu& an ba« bom £)efflfd)en 8ebreroertht

herauegegebene Deutfcbe l'efebuc^ für bie ©olf«f<iufe

gefchet)en.

3nbem mir auf biefe« ©u$ aufmertfam matten,

bemerten mir, ba6 ba«felbe jur ©orbereitung für ben

beutfe^en Unterricht mit ©ortc)ei( benu^t werten fann.

(B. 12811.)

Gaffel am 19. ©eptember 1898.

Äönigliche {Regierung,
«btt}eilung für Jürgen, unb ©chulfaa>en.

27. 3m ©erlag bon G. Gbering ju ©erli« ift

erfd)ienen: Ulbrec^t ber ©är. Gine ©iegreupt)»«.

9iacb. ben Quellen für ©efebic^t«* unb ©aterlanb«»

freunbe bearbeitet bon «Ibert ©eb,er. SWit einer

3Uuftration. «rei« 1 SRart.

G« eignet fi$ bie« ©flchlein jur «nfchaffung ton

©$ülerbtbliotc)eten. i«r. nsii.)

Gaffel am 19. ©eptember 1898.

ff£nigli$e {Regierung,
?! Mi) eil iina, für «irrt im» unb ©c^ulfachen.

28. Kl« geeignete« $ilf«mittet jur ©orbereitung

für ben ©efchicb,t«unterricht in ben un« unterteilten

©chulen mirb auf ba« im ©erläge ber Aiöniglicfcen

Unberfität«» unb ©erlag«bucbb,anblung bon ^erbinanb
$>irt ju©re«lau türjlidt) erfchienene ©erf empfehlenb
aufmertfam gemacht:

vebvbHtt für ben @ef ehielt« u :i t err c et t

in ©eminaren. 3n 3 lijttten »on 2. c f f

-

me^er, ©eminaroberleljrer ju OSnabrücf unb ©.
gering, ©eminarlet>rer ju Slutich.

I. STheil: ©efcbicbU be« «Iterthum«. Tat 35
«bHlbuugen im lert. 8ein»anbbanb 2^5 SRart.

II. WMLl ©efebic^te be« SRittelalter« unb ber

{Reujett bi« 1648. {Kit 22 «bbilbungen im SCext.

?ein»anbbanb 3 3Rart.

III. Xtjeit : Steuere fflef r^iette bi« jur Sentit. 3Rit

übbilbungen.

Gaffel am 29. ©eptember 1898.

Äöniglic^e {Regierung,
«btb.eilung für Äirchen. unb ©cbulfat$en.
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Sy erliefen: ben ßeljrern SBocferotb, JU Ober»

ellenbacb, Är. Rotenburg, SB Uber ju SBcifmarfen,

Är. Sßolföagen, unb Äimra ju 2Rerrbaufen, Är.

©olfbagen, tb«m 50 jährigen Dienftiubilänm ber

«fcler ber Onfaber be« Äöniglicben {xiueorbenf ben

Holjeujoüern mit ber 3ol>1 50/ ptIn uWttelfcbullebrer

©c$3ning ju Gaffel, ten ßebjern SRangolb ju 61t»

mannStufen, Är. Gfc$»ege, ©ebaaefe JU ©üftfelb,

Är. Herlfelb, gett ju Rfibbenau, 5h. granfenberg,

«uffartb. ,u ©orten, Är. Homberg, ©alter ju

33raac$, fir. Rotenburg, IKüncb ju Äerftenbaufen,

Är. grifclar, Ärei« ju Äo^au«, Är. gulbo,

Secbleitner ju SErocfenerfurtb. , Är. Homberg,

ürief cbmann ju Sielen, Är. Hofgeismar, anlfißlta)

tyrer $enfionhrung ber Ubier ber 3n$aber be« Äönig«

lidjen H<»u«orben« Pen Hob.enjoliern.

bem gaftcr ©etjjbrob am ©aifenban« ju Hanau
ber Äöniglicbe Äronenorben IV. Äloffe.

3u Drt«f<bulinfpettoren ernannt: Pfarrer

33ernb,arb )u gambacb, , Är. ©djmalfalben , über

bie Sdmle bafelbft, Pfarrer {»eftermann ju Wittel«

bueben, Är. ranau, über bie ©djule bafelbft, Pfarrer

Hartwig ju ffiiUing«baufen, Är. 3iegenljain, über

bie ©ebnte bafelbft, Pfarrer 3 « b, n c v ju Äilianftdbten,

Är. ^anau, über bie eb. ©cfcule bafelbft,

Pfarrer Qed ju gulba über bie eb. ©cbule ju Reu*

bof, Pfarrer ©cbäfer ju 23romflfircben, Är. Sßieben«

topf, über bie tx> ©cbule ju©emplar, Är. granlenberg,

Pfarrer SXainj ju Ober&ülfa, Är. HomDW8/ fiKc

bie ©cbulen be« Äirc$fpiel« Oberbülfa, Pfarrer

Hattenborff ju ©eblüebtern über bie 8nftalt«fcbule

ju Hcf'^eity, Pfarrer ©«Öbe ju fofrbaupten, Är.

©einkaufen, über bie ©a)ule bafelbft.

3u Äret«fcbulinfpettoren ernannt: Pfarrer

Reif? ju SBifdttjaufen , Är. gfrbmege, über ben Stuf»

ftebtebejirt ©albfappel, Pfarrer SHppart ju ©an»
frier?, Är. Gfcbroege, über ben öanbbejirf df^ujege I,

Pfarrer ^attenborff ju ©eblüebtern über ben

Stuffi(bt«bejtrt ©eblüebtern.

©mannt: ber Sebrer ©albljetm ju ©rofi«

©eebfungen im Regierungflbejirt Arfurt jum tfebjer

an ber eb. ©cbule ju SHefcebacb, Är. Reifungen, ber

Sebrer ® «ber er an ber Realfcbule ju gulba jum
öebm an ber !atb.. 83olt«fcbule bafelbft.

33eftätigi: bie (Ernennung ber ^ülfülebrerin

grieba SSecfmann jur probiforiftb angeritten Sebjerin

an ben fläbtifcben ©ürgerfcbulen ju <> äff et , bie Gr«
nennung ber Sebrerto fRartlfa be Rentb au«HflI&«'

ftabt jur probiforifd) angefteUten Sebrerin an ber

ftäbtifa}en firibatfcbule ju ^iegentjaüi ; bie ©ar)l be«

«petbrter« (Irnft Si<fb,off unb be« ^Jribatier« geobor

fBillif (6 ju ©(bmalfalbtn ju Witgliebern ber ©tobt-

fcbulbeputation bafelbft, bie Sabl be« 3Xagiftrat«>

mitgliebe« Äei! unb be« ©tabtoerorbneten Älepper,
fomie be« 93eml?arb 33 rau n jn Weifungen ju 9Rit<

gliebern ber ©tabtfdbulbeputation bafelbft, bie ©ab,(

be« @anität«rafy« Dr. dnbemann jum JBorf^enben

unb be« £)ireftor« Dr. Änorj jum flelloertretenben

83orfi(enben ber ©tabtfa^ultommif^on ju Gaffel, fomie

bie iBatjL be« ©eneralmafor« j.
(

D. jnamirfell, be«

Äaufmann« föil^elm @a>oppad^, be« fkofeffor«

©uftao H u ^ etoe "' M ©uperintenbenten Äröner,
be« Cberleb.rer« a. D. Dr. SSilmar, be« ^ribat*

mann« Silbe im £>3rbemann ju Witglietern ber

©tabtf^ul'Äommiffton ju Gaffel, bie iRJabl be«

Pfarrer« ©ei§, be« Rettor« Meljle unb be« «mt«»
geri(bWratb,* $e m Pfing ju aJtitgliebern ber ©tabt*

f<bul • Deputation JU Reiset? mar.

»Serie et: bie gebjrer ©(^ütrumpf ju Sauten«

Raufen, Är $>w*f«lb / an bie «»• GfyaU ju ««baa>,

beff. Är., ©ooft ju Oberelfungen , Är. ©olfpagen,
an bie ©tabtfcbule in Garl«^afen, Är. {>cfoeiemar,

Häuf er ju Oberjetl, Är. ©n>lu(btern, an bie ©tabt'

ftbule ju Sffiinbeden, Är. Hönau, ©cbmitt ju Seim»

bacb, Är. H^nfelb, an bie fatb. ©cbule ju Her«felb,

©ärtner ja Wartöbel, Är. Hanau ' m tte

@a)ule ju ©anber«baufen, Sanbfr. Gaffel, tBaum^arb
ju .^ti^eim

, Är. Hcrtftlb, an bie eb. ©cbule ju

ftafsborf, Är. Rotenburg, 93ocferotb ju ©tertels*

baufen, Är. Rotenburg, an bie et>. ©$nte ju 33raacb,

beff. Är., Hrmbrecbtju ^riebriebtborf , Är. H°f'
gei«mar, an bie ©tabtfd^ule ju «Borten, Är. Homberg,
©cbmibt ju ©ebreef«baa> , Är. 3iegenbain, an bie

eb. ©cbule ju SBüftfelb, Är. Raffelt, ©aebmann
ju Obergube, Är. Rotenburg, an bie eb. ©cbule

ju Gltmannd^aufen, Är. (Ifc^mege, ©teganb jn

gamerben, Är. Hoffl«*«'«» «" bie eb. ©cbule ju

griebri<$«borf, beff. Är., Änauff ju 3)ierjb,aufen, Är.

„Siefen bJ in , an bie eb. ©cbule ju Äerftentjaufen , Jir.

griglar; bie etnfttbeilig angefteQten Vebrer: S cbäfer

ju Änicftragen, ganbtr. (laffel, an bie eb. 6$u(e ju

©iefelmerber, Är. ^»offleidmar , öomp ju 5<»m6ad;,

Är. ©d)ma(talben , an bie eb. ©$u(e ju Srotterobe,

beff. Är., ©iefel ju iWcfeietcrf , Är. Gfä)u>ege, an

bie eb. ©cbule ju SBeftuffeln , Är. ^>of8ei«mar,

Vtlmerotb. ju ©rumbacb, Är. ©cbmaltalben, an
bie eb. ©cbule ju Änicfl^agen, üanbtr. Gaffel, Pfennig
ju ©ünfterobe, Är. ^Reifungen, an bie eb. ©cbule

ju Oberfub.1, Är. Rotenburg, ©cbell^afe ju

©egigerobe, Är. grifelar, an bie eo. ©cbule ju Ober«
elfungen, Är. SBolfb^gen , genner ju glolj, Är.

©cbmaltalben, an bie eb. ©cbule ju ©ebaebten, Är.

>fgei«mar, gennel ju Hunbel«b,aufen, Är. «JBifceit«

1, au bie eb. ©c$ule ju f^ambuc^ , Är. ©cbmal«

Gnbgüüig angeftetlt: bie einftmeilig ange>

Hellten Seigrer Seinmeber ju Gber«berg, Är. ©er«'

fett , Rafner ju Grmfcbtoerb, Är. ©i^aufen,
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Büppel ju Äatb>«, Är. $ertfefo, ^eufer ju

Cberliftingen, Är. ©otogen, ©aner jn ©tnöförth,

Är. «Mfungen, ©ä)äfer JU Hinfcthof, Är.

(Schlüchtern, SDUar ju Ofcenbain, Är. 3icgen^ain,

©länjer ju gurten, Är. ©t^lücfjtem , ©tuber ju

ftranferflbaufen , Är. (S-ft^toege , ©cbutibt ju Gber«

bringhaafen , Är. ftranfenberg , Äefjler *u Kothen'

bitmolb , Lanblr. (Soffel, Bocfel ju $)arleflbaufen,

Lanbfr. Gaffel, n*ty n ju ©ro§enritte, Lanbtr. Gaffel,

Schreiber ju 9Reerholj, ihr. ©einlaufen, Stoppe«

ju Gkrtenbacb , Är. SÜM&entyaufen, ©ucfe« ju ©ro§«

feelheim, Ärei« Äirä)hatn, $fuf$ ju ©anfrieb, ihr.

(sfcbwege, ©chtoieber ;u SRaiertbach, ihr. ©er«-

ftlb, Umenb ju Sä)tierbach, ihr. (Steinhaufen,

©töcfer ju Bctbolbehaufen, ihr. Homberg, Mart-
in ann ju ©itfertrobe, ihr. ©tyenhaufen, {$eb ju

©am), ihr. ©olfbogen, ©ollftäbter ju ftriebetoalb,

Är. $er«fe(b, ©rufd)el ju Biebertnittlau, ihr. (Sein»

Raufen, fjenb ju SRachtloS, ihr. Rotenburg, ^off-
mann ju Obernffrthen , ihr. Binteln; bie eitrfltoeilig

angeflehten Lehrerinnen SB ante! ju Orb, ihr. ©ein*

hänfen, SJertho ^übner ju ©einlaufen.

Ginfttoeitig angefielt: bie ©chulamtöberoerber

:

SWunch, ju ««buch, ihr $er«fe(b, an ber eb. Schute

ja Lautenhaufen, beff. ihr., Glau« ju ©ettge«, ihr.

©einkaufen, an ber eb. Schule bafelbft, Äotjl jn

JEroctenerfnrth , ihr. Homberg, an ber eb. Schule ju

Beufchroantbach, ihr. ©ertfelb, Werfer ju ©achfen«

hagen, Är. Stintein, an ber ©tafctfchule bafelbft,

Beuffurth ju Bteberasphe, ihr. Warburg, an ber

eb. ©dhule baf., Selig ju Oberrieben, Ar. Sölden»

Raufen, an ber et), ©chule baf., dcfharbt ju Dorn»
fyagett, Lanbtr. Gaffel, an ber et). «Schule ju Raufen,

Ät. ©tyenhaufen, $ar ju .gimmertrobe, Är. gri&lar,

an ber eb. ©chule ju ©tobttjoSbach, Är. Gfchroege,

SJaum ju Saale, ihr. Hofgeismar, an ber eb. «Schule

baf., 3aeger ju Giierfelb, ihr. $)ünfelb, an ber

taty. ©dmle baf., Heinemann ju ©eipolt«haufen,

ihr. Warburg, an ber ei>. ©chule baf., ©d)mago(b
ju ©anber*haufen, Lanbtr. Gaffel, an ber eb. ©$ute
ju Gathrinhagen, ihr. {Rinteln, jrie brich ju Steden»

heim an ber eo. ©chule ju @rofj«Bopperhaufen, ihr.

3iegenhain, La utb, ju ©eftuffeln, Är. Hofgeismar,

an ber eb. ©chule ju ©chrecfeb.Tch, Stt. 3tegentjoin,

iu 4>ombreffen , ihr. Hofgeismar, an ber eb.

Schule baf., ©<$r5ber ju ffiolfflanger, Lanbtr.

Hoffet, an ber e». ©d)ule ju Secleborf, Ät. Rinteln,

San« ju $iflart«hf»ufen , Är. HerSfelb, an ber eb.

Schule baf., Diefj jn $nmme, Är. H"f3fiSm;^# OT

ber eb. ©a)ule baf, ©pannfnebel jn Bieber'

Brensbach, Är. Rieaenhttu« , an ber eb. ©chule jn

SGMcfenrobe, Är. ©ifienhaufen, W filier jn Irctfen«

erfutth, Är Homberg, an ber eb. ©a)u(e baf., ffie =

haner ju Oberfühl, Är. Botenburg, an ber e».

Schule baf., Obermann ju tochlüctrern an ber eb.

Schule ju SBorftel, Är. Binteln, SSecfer ju Woben«

berg, Stt. Bütteln, an ber ©tabtfd)ule baf., Äatt*
toaffer ju Lfiberbach, Är. Sfchroege, an ber eb.

Schule ju ©cßfelben, Är. OTatburg, *pel ja Steffel,

Är. Hofg'i*'««*» an ber eo. ©chule baf.; bie geprüfte

Lehrerin (glifabeth ® 5 r t n e r ja Binteln an ber

©tabtfchute bafelbft, bie geprüfte Hanbarbeitttehrerin

©abtue (Sb brecht an ber eb. ©dbule jn ©ehlheiben,

Lanbfr. (Jaffel.

^enfionirt: bie Lehrer Wangolb jn 6lt-

mannshaufen, Är. dfchmege, «uffarth ju 93ort«

Är. H£,mi'erg» Lechleitner ju Irodenerfurth , ffr.

Homberg, Ütiefchmann ju Sielen, Är. $cf'

qeiemar, ©chaacfe ju ffiüftfelb, Är. HnSfelb, $ttt

ju Böbbenau, Är. granfenberg, ©alter ja $raaa),

Str. Botenburg, ©tümle ju Bökenberg, Är. SKnfeftt,

Ärei* ja Äohlhau«, Är. gulba, Diebel <uH*W«r
Är. (Steinhaufen, «Wfinch ju Äer[ienb,aufen, Ät.

Ödfclar.

(Sntlaffen: ber 06erlet)rer Ärüger an ber

ftSbt. höheren Wäbchenfchule ju Hönau Jjpecfs lieber«

nähme ber $)ireftorftelle an ber höheren aRäbchenfchule

in ^raunfchweig, ber Lehrer ©rece ju SBorftel, Är.

Binteln, ber Wittelfchuttehrer @dharbt ju Hanau»

ber Lehrer Bieb jn Hilbert, Är. ©ertfelb, ber Lehrer

Hohntannn ju Dietershaufen , Är. $ulba.

©eftorben: bie Lehrer ßifel ju Honthreffen,

Är. H^ffl^mar, Dtttmar ju Oberrieben, Är.

©igent)aufcn, H°ntbnrg $ü Oberjwehren , Lanbtr.

daffel. Lebt ju H°ffle>*mar > Äalb ju ©ch»einS«
berg, Är. Äirchhatn, nnb bie Lehrerin 3ba ©öhnc^en
ju Binteln.

CalfeL — ©ebrnfft in ber $of* unb fflaifen6aufl»©n<lbru(rerei,
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Wmtötilntt
btt Äotiialichen »eftierutta |ti &<tffel*

J|f 41, 3lu«
fl
e9cben 9RUtwo$ ben 12. Dftobet 1898*.

^iiijnlt be* 9irid]ü * ©cfebblutte*.

Tie Cammer 46 be« 5Rei<b/«*©efe$blatW, »ela}e

com 22. September 1898 ab in Berlin jut Hu«ßabe
gelangte, enthalt unter

9hr. 2517 tie i^ianntmacpung, betreffend bie Slnjeige»

Pflicht für bie ©eflügelcholera, com 22. September 1898.

©erorönunflen im» «erattntmottjangett »er
Rbnißltcfjett Wfflierano,.

617. «n ©teile te« $aut ff ürf ebner ju fßeibe-

brunn ifi ber ©Ürgermeifter $einrict) 8 e f f 1 e r ja

glotj jum 83ertrauen«mann ber ©eftion V. ber ©tein«

bnt<b«beTUf«genof[enf{baft für ben ffrei« ©cbmalfalben
gewägt »orben. (A. II. 7581.)

Gaffel am 4. Dftober 1898.

Der Regierung«. ^räftbent. 3. 83.: ». Wremer.
618. Der SBelgeorbnete

, 8anbe«rath Dr. ffnorj
bierfelbf! ift eon mir jum ©telloertreter be« 8Bab>
fommiffarfl für bie beberftehenbe 8lbgeorbneten»ahl im
3. bie«fettigett «Bahlbejirf (©tabtfrei« Gaffel) beftetlt

»orben. (A. I. 7425.)

Gaffel am 8. Oftober 1898.

Der {Regierung«. tyräftbent. 3. 83. : ». Wremer.
619. 3n ber Anlage »erben bie 23etrieb« • 83or»

/febriften für ftleinbabnen mit 3RafctiinenbetTieb ber»

affentlicbt. (A. II. 10377.)

Gaffel am 4. Offober 1898.

Der Regierung«. ^räfibent. 3. 83.: b. 33remer.
620. «uf ©runb be« §. 5 be« Gnteignung«gtfefce«

bom 11. 3uni 1874 anb §. 150 be« 3uffänbigfeit«>

gefe&e« Pom 1. fluguft 1883 »trb bierburä) jur

öffentlichen ffenntnifj gebraut, ba§ ber $erv SRinifter

ber öffentlichen Arbeiten bie Qornabme auöfübrlicbev

«erarbeiten für tie Gifenbabriinie ©cbwebba- Treffurt

angeorbnet hat.

Die beteiligten ©runbbefi&er be« Regierung«,

beirrt« Gaffel finb »erpfltchtet, bie Bcrnaljme biefer

Vorarbeiten unb ju biefem 3»ecfe in«befoubere ba«
©etreten ihrer (»runbftücfe ju bem angegeben 3»ecfe
ja geftatten. (83. «. 3274.)

Gaffel am 30. ©eptember 1898.
«Rainen« be« 23ejirf«au«fchuffe«:

Der SBorfüjenbe. 3. S3.: 3Reinecfe.

62L DuT(b recbt«fräftigen SBefcblufj be« ffrei«'

au«ftbuffe« be« «reife« §er«felb bem 5. b. 3Rt«. fürt»

gemäß §. 2 3'ffer 4 ber Sanbgemeinbeorbnung für

bie ^robinj £effen « Maffau oom 4. Sluguft 1897 bie

©runbftücfe ftartenblatt g. 0. <Rr. 13/1 unb 14/1 in

Oköjr Pen jufammen 23 a 49 qm au« bem ®ut«»

bejirf Cberförfterei grieberoalb auflgefcb>ben unb bem
(Semeinbebejirf grieberoalb einoerleibt »orben. (A. IV.

7998.)

Gaffel am 30. ©eptember 1898.

Der {Regierung« «^rafibent. 3. 83.: gliebnei.

622. Auf ®runb ber §§. 11, 12 be« 9feich«gefeee«

Pom 9. 3uni P. 3. ift bem ptxxn 3ulia« JRof enbaum
ju ©ofget«mar oorbebattlicb ieberjetttgen fßiberruf«

bie Grlaubnif erteilt »orben, a(« Agent be« Au«,
toanberung« « Unternehmer« 83. ©übel ju 83remen bei

ber 83ef3rberung bon ,(u«»anberern über 23remen,

83remerba»en, örafe, Sierbenham, Antwerpen unb
©outhampton ohne ®chiff«u>echfel in einem außer«

beutfdmi ^ivi|cbe:)b,afen nach t£,|t bereinigten Staaten

bon Amerifa, ben btei füblichften ©taaten SBrafilien«

(^arana, ©anta Gatharina unb SRio ®ranbe bo ©ul),

Uruguah, Argentinien unb bem geftlanbe oon AuftraUen

bureb aSorbereitung, 83ermittelung ober 81bfchlug be«

83eförberung«oertrag« gemerbemägig mitjumirfen.

Der Hgeut \)at bie 83eftimmungen be« dteich«'

gefeQe« über ba« 8lu«aanberung«n>efen Pom 9 3uni

1897, tn«befonbere bie §§. 16, 17, 22 unb 23 a. a. O.,

fomie ben URinifterial > Grla| bom 2. Sprit b. 3.

(«mt«blatt 1898 ©. 83 3fa. 218) ju beachten.

flu« Deutfchlanb tomraenbe 8tu«toanberer, bie bon

einer in Deutfchlanb nicht al« fluemanberung« > Unter«

nehmer jugelajfenen $erfon ober ©irblung«« ober

ähnlichen ©efellfchaft in auferbeutfehen ©iebtung««

gebieten angefiebelt »erben follen, bütfen nla>t be«

fßrbevt »erben.

3ur 83eförbernng ber 8lu«»anberer bürfen nur

©chiffe be« 92orbbeulfch<n 8lohb ju 83remen benugt

»erben. (A. II 9337.)

Gaffel am 13. September 1898.

Der 9iegieTung««^r5fibent. 3. 83.: o. 33remer.

623. Unter 93ejugnahme auf bie bon mir auf ©runb
ber §§. 19 unb 20 be« $Reich«biehfeucbenAtfebe« bom
12. SNärj 188118. 3unt 1894 für ben Umfang be«

8?egterung«bejirtfl Gaffel erlaffenen poli}eilia>en fln«

orbnungen oom 17. Dejember 1895 A. HL 11827

(?lmt«blatt ©.290), bom 12.gebruar 1896 A.III. 1558

(»mteblatt ©. 35) unb com 25. 3Rärj 1896 A. III.

3026 («mWblatt @. 70), fottie auf meine SefannU

machung Pom 23. 2Rai 1896 A. III. 2548 (8lmt0<

blatt ©. 130) fefce ich Herren ?anbräthe unb

Jrret«thierärjte baoon in ftenntnifj, bag j. 3. folgenbe

£anbe0tbei(e al« cerfeucht gelten:

1) Greußen : Kegterungebejirfe (Sumbinnen, üRarten»

»erber, ^Jot«bam, ©tettin, ©tralfanb, ^Jofen, Sörom«
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berg, SBretlau, SWagbeburg, ÜRerfeburg, fünfter,

TOinbett, 8rn«fc*ra., Gaffel , 85Bte«baben, ftoblenj,

Düffeltorf, fteln, Irier, Hocben,

2) öabern: 9tegierung«bejirfe Oberbabern, SKeber-

fxtytxn, "pfalj, Oberpfalj, Oberfranten, SMttelfranfen,

Unterfrantcn, ©cb»aben,

3) Äönigreicb Saufen : Ärei«bouptmannfcbaft i'eipjig,

4) «Württemberg: Siedarfrei« ,
©cbwarjwalbtrei«,

3agftfrei«, Donaulrei«,

5) »oben: «anbe«tommiffariate Äonftanj, $rei«

bürg., Äarlflrabe, ÜWannbeim,

6) Reffen: Sßrobtnjen ©tartenburg, »tyeinbeffen,

7) Wecflenburg: ©cbwerin,

8) ©acbfen: ©eimar, ÜKeiningen, Geburg.©etfya:

£>erjogtb,um ©etba,

9) Clbenburg : ©rofftcrjogtbum Olbenburg, gürften-

©hfenfelb,
,

10) iBraunfc&weig,

11) «nbalt,

12) SBalbecf,

13) ©Naumburg »?ippe,

14) ÜBreraen,

15) Glfajj . erbringen : Oberelfafj, 8otbungen.

(A. III. 7850 I.)

Gaffel am 8. Oftober 1898.

©er {Regierung« «^räfibent. 3. 83.: ». )8 temer.

624. Muf fflrunb ber §§. 11, 12 be« :iRefcb«gefe$e*

»cm 9. 3uni b. 3. ift ben nacbftebenben ^Jerfonen:

3. «. 13feuffer ju ©cbmalfalben , Garl 3äcfel

ju Reifungen unb 3afob SB o I f ju ©(blättern unter

borbebalt jeberjeitigen JBiberruf« bie Grlaubnijj er»

tbeitt morben , al« «genten ber «ftiengefellfcbaft Werb-

beutfcber Ö(ct?b gu SJremen bei ber ©eförberung ton

2lu«wanberern über Bremen, ©remerbaten , SBrafe,

vJtorbenbam, Hamburg, Gujbaben, 9?otterbam, «nt»

»erpen, i'onbon, ©outijampton, $tymoutb, £>a»re unb

(iberbcurg ebne ©a>iffe»ecbfel in einem aufjerbeutfcben

3»itcbenl)afen nacb ©rofjbritannien, Ganaba, ben ber-

einigten ©traten »on Mmerifa, Argentinien, ^araquato,

ben brei ffibliebfien Staaten ©raftlien« ($arana, ©anta

Gat&arina unb SRio GBranbe bo ©ul) Uruguab, Ggbpten,

£ran«»aa(, ftaplanb unb bem {Jeftlanbe »on Auftragen,

burcb Vorbereitung, 83ermittelung ober «bfc&lufj be«

JüeförberungStertrag« gewerbsmäßig mitju»irfen.

Die Agenten boben bie sBeftimmungen be« 5Reicb«<

. a. OX
l b. 3.

?efefee« über ba« Slu«roanterung«»efen com 9. 3uni

897, inebefonbere bie §§ 16, 17, 22 unb 23 a.

fctoie ben Diiniftetial » Grlafj »om 2. «piil

(Amtsblatt 1898 ©. 83 9lr. 218) ju beerten.

Au« Deutfcfclanb femmence Au«»anberer, bie bon

einer in ©eutfcblanb niebt al« AueroanberungS-Unter»

nebmer gugelaffenen <ßerfon ober ©ietluiig«« ober

äbnlic&en ©efellicbaft in aufierceutfeben ©ieblung«*

gebieten angefiebelt werben feilen, bürfen nta)t be»

förbe t »erben. (A. II. 9406.)

Gaffel am. 17. ©ertember 189«.

©er Regierung« »'Jkäfibent.

3. 33.: ». '.Bremer.

, .„ nub Ecfannttnadjuua,fu

««iferltdjcr unb ftdniglittjer warben.

625. 3n golge Anorbnung be« fcerrn SRinifter«

für ßanbmirtbfcbaft, Domänen unb ftorften »irb oen

ber näcbftiabrigen Decfoeriobe ab au§er bem £>ecf'

gelbe »on fünf SWart noeb ein 3aumgelb Bon fünfjig

Pfennigen für jebe gebeerte ©tute erboben. (3.^r. 531.)

Dillenburg am 20. ©eptember 1898.

©er »öniglitbe SanbftaÜmeifter. b. iRatbufiu«.

626. Der näcbfte lermin ber burcb ^c fe6

»om 18. 3unt 1884 torgefebriebenen Prüfung »on

©cbmieben über ibre SBefäbigung jum betriebe be«

ftufbefcblaggemerbe» bei ber Prüfung» « Äommifficn in

Gaffel wirb fyterfetbft Donner«tag ben 17. De»
jember c. abgebalten »erben.

SKelbungen ju biefer Prüfung finb unter Gtn-

reiebung eine« @eburt«fcbetne«, fctoie unter Stnfenbung

einer $rüfung«gebübr »on 10,05 SRarf bi« fpäteften«

ben 7. Dejember c. an ben Unterjeiebnete« ja

3Rit ber SJielbung jur Prüfung finb ferner eht«

jureieben: 1) et»a »orbanbene jjeugniffe über bie er«

langte teebnifebe ?lu«bilbung (©efellen*, 9Jieifterbrief

unb bgl.), 2) eine fcbriftlicbe Srflarung barüber, ob

ber SKelbenbe fieb ber Prüfung fc&on einmal erfolglo«

unterjogen bat.
,

3ft ießtere« ber gall, fo ift ein ^aebtset« über

Ort unb 3eitpuntt ber früberen Prüfung, fptoit üb«

bie beruf«ma6ige Söefcbaftigung nacb tiefem 3«tpunttt

»u erbringen. (3. "Mr. 1922,98.)

Gaffel am 3. Oftober 1898.

Der SJorfifeenbe

ber $uffcbmiebe - Prüfung« » Äommifpon.

liebe, ftßniglicber Departement« 'Vfvaaijt,

^arfftr. 9.

«27. Die näcbfte $uffcbmlebe Prüfung finbet b.ier

am 17. Dejember 1898 ftatt.

«nmelbungen ju berfelben ftnb bi« ^um 19. 9io«

»ember b. 3. unter Beifügung be« 04eburt«fcbein«,

etwaiger ^eugniffe über bie erlangte teebnifebe «u«bilbung,

unb einer Grllärung, ba§ fieb ber 2»elbenbe noeb feiner

Prüfung unterjogen, anberenfall« unter 3?acb»ei« über

Ort unb 3eit ber früberen Prüfung, fowie über bie

beruf«mä§ige 3)efcbäftigung nacb jener Prüfung unb

unter Ginfenbung ber ^Jrüfungtfgebübren im betrage

»on 10 SRarf portofrei an ben Unterjeicbneten \a

rid)ten.

^>anau am 29. ©eptember 1898.

©er Skrfibmte ber ^Jrüfung« • Äommtffion.

Gollmann, KSniglicber &rei«tbierarjt.

ta n it t in orfj ii ti tu n c pm munnU'täuötitf) er öeljüvDr »

628. Die 3ntereffenten ber €)efrtfcben 5Branb»er-

fieberung« • «nftalt fefee icb biermit in .Renntnig, tag

bie SBranbfteuer für ta« 3abr 1899 burcb «efcblus

be« Sanbe« » «udfebuffe« »om 22. ©eptember b. 3-

auf 18 %M«nnifle f"f i« 100 be* Umlagetapital«

feftgefefct »orben ift.
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Die »ranbfteuer beträgt fyernaa) für je 1000 W.
ber Berfta)erung«fumme:

in Bauarttlaffe L — SKI. 90 $f.,

lt — H— II. 1 " 26 r»

n — HL 1 » 62 r,

„ _„_ iv. 1 „ 98 r,

n —n— V. 2 „ 52 „ (3. Illa.

9*r. 4871.) Gaffel am 4. Oftober 1898.

©er Direftor ber $effifc$en Branb»erfia}erung«*'ilnftalt.

Dr. ffnorj.

(vvKJiiifr Stellen.
629. Die tyefige erfte fyarrerftelle (Oberpfarrerftetle)

ift luxäf Ableben be« feigerigen 3nljaber« erlebigt

unb »ollen Bewerber um biefelbe ib/re beflfatlfigen

an ba« Qreib.errlic^ t>. b. Xann'fa)e Jtirctienpatronat \u

ria>tenben SNelcungegefucbe unter Beifügung .ber er«

forberlidjen 3««gniffe innerhalb cter ©ca)en bei unter*

)ei$neter ©teile einreiben.

Die ©eb,attfliDert)ältniffe regeln fidr> bom 1. «pril

n. 3. ab naa) bem ©efefe »om 2. 3uli 1898.

Sann a. b. ShVn am ö. C lieber 1898.

gretfjerrl. t>. b. £ann'f$e ©amratrenterei.

Bartljelme«.

630. Mit bem 16. Oftober l 3. wirb eine ©a)ul»

ftelle in golge Berfefcung be« {eiterigen 3n$aber« ju

OTerjbaufen frei.

Geeignete Bewerber »erben aufgeferbert, :bre mit

ben erfcrberlitfjen 3eu
fl
nWen &«Tfd?«nen Reibung««

gefudje binnen biet SBecben bei bem unterjeia>neten

ganbratb, ober bei bem Qerrn Cofalfdmtinfpeftor ju

2Nernbaufen einzureiben.

Da« ®runbgeb,alt ift neben freier ©clwung unb

Neuerung auf 1050 2Hf., ber $Uter«julagenfafc auf

120 5WI. feftgefefet. (3- I. 9tr. 9046.)

3iegenf>ain am 4. Oftober 1898.

Der Röniglicbe ©cbuloorftanb.

3. 83.: Brunn er, ßreififelTetär.

631. Die et-angelifäe gebmftelle ju iDcäcfel«»

borf, mit wela)er Äircfjenbienft »erbunben ift, ift

in golge Berfefcung be« feiterigen ©tclieninijaber«

erlebigt unb feil anberweit befefct werben

Da« (Sinfommen ber ©teile ift auf 1000 Wit.

©runbgefjalt, 150 'Sit. Bergfitung für Äir^enbienft

unb 120 3Ht. «lter«»ulage feftgefefct. 9Kit ber ©teile

ift Dienftwolmung »erbunben.

©eeignete Bewerber »ollen [idf unter Vorlage

iljrer 3«»gn'lfe binnen brei ©o(ben bei bem ftönig*

licfjen golalfcfcultnfpeftcr, $errn Pfarrer JBotff ju

©cbemmern, melben. (3 9?r. 12713.)

fcfcb»ege am 3. Oftober 1898.

Der fföniglicb.e @a>ult>orftanb. ». Äeubett, ganbratb,.

632. Die jroeite ©cbulftetle ju £ilc>er«, mit

melier Äira)enbienft n:d>t »erbunben ift, foll in SJolge

be« Uebertritte« be« feityerigen 3nbaber« in ben

©cbultienft be« ©rof&erjogtbum« Reffen anberwettig

befefet werben.

Da« @runbgebalt beträgt neben freier 2£ob"ung

1050 IRt. , ber (Stn&eit«fa$ ber «lter«julage 130 SWf.

Bewerber tooKe« Ujre @efu$e unb 3tt,gmffe wner»
balb »terje^n lagen an ben Unterjeioineten einreiben.

(3. SRr. 442.)

i'abrbacb bei lann (Styön) am 8. Oftober 1898.

Der König liebe ffrei«fa>ulinfpeftor. Äiel, Pfarrer.

633. Bewerber um bie am 1. ftoeember b. 3.

jur drlebigung fommenbe mit ffira>enbienft berbunbene

€>a)u(fte(le ju v am er ben aollen ibre mit ben bor«

gefefcriebenen ^eugniffen nerfebenen 9J?elbungflgefna)e

binnen 14 Zagen an ben ©bnloorftanb ju Sanierten,

j. §. be« Unterjetebneten , einreiben.

Da« ©runbge^alt beträgt 1000 3»f. neben freier

gBcfmung, bie kira>enbienfn>ergütung 150 IX f. , ber

(?inbeit«fafc ber Sllter«$ulage 120 Vit.

^>cfgei«mar am 7. Oftober 1898.

Der ftcnigliaV ©a>ult-orftanb.

3.8.: ©io>er, ftrcUfefretär.

634. Die et-angelifeje gebul fielt e jn Seb^rba,
mit ttela)er ein fflrunbgebalt »on 1000 SWf. neben

freier SBJobnung cerbunben ift, foll com 1. 3anuar 1899
ab neu befe^t roerben. Der 6inbeit«fa^ ber Dienft*

alter«julage beträat 120 3Mf., bie «ntfcbäoigung für

ben ftira>enbienft ift auf 150 9Kf. feftgefe^t.

SBetoerber »ollen ib.re ©efua>e nebft ben erforber-

lia>en 3eugniffen bei bem königlichen Ort«fo>u(tn<

fbeftor, $>enn Bfarrer t. fti^el ju ÄBeb,rba, ein-

reiben. (3. 9er. 8892.)

$ünfelb am 6. Ottober 1898.

Der ftSnigli$e ©tbuloorftanb.

von Stein mann, tommiffjrifa)er ^anbratb,.

635. Die fatljotifcfie ©a>ulfteUe ju Bieber foll

al«balb anberweit befefet »erren.

Da« ©runbgebalt berfelben beträgt neben freier

Sobnung 1000 3Rf., ber (5inr^eit0faQ ber %tter«>

julage 120 Sit. unb bie Bergütung für ben ftireben»

bienft 210 SWf.

Bewerber »oUen ib,re ÜXelbung«gefuc&e unb 3eug«

niffe binnen brei Ü3co}en an ben Uotalfbulinfpettor,

fjerrn ^f«"r ©utberlet ju Bieber, einfenben.

(3. 9lr. 1 158.) (»elnbaufen am 20. September 1898.

Der Äßniglia}e ©a>uloorftanb.

». Baumbaa), van na ib.

636. Bewerber um bie erlebigte, mit ffircb.enbienft

Berbunbene @a)ulftelle \u Sielen wollen ibre mit

ben oergefcb,riebenen 3eugniffen oerfebenen sIRe(bung«<

gefuebe binnen 14 lagen an ben ©$ulr>orftanb »on

©ielen, j. £>. be« Unterjeicbneten
, einreiben.

Da« (Brunbgebdt ber Stelle beträgt 1000 Wit.

neben freier SBob^nung, bie Aircbenbienftt>ergütung

150 üHf., ber ßinbeitsfafe ber «tter«julage 120 <SRt.

(3. 3?r. 11293.) Hofgeismar am 7. Oftober 1898.

Der Äöniglicb.e ©a>uloorftanb.

». Wie§, fommiffarifcbeT i'anbratb,.

637. Bewerber um bie am 1. ^ioöember c. jur

(Srlebigung fommenbe brüte ©bulftelle \u Weimar««
Raufen wollen ibre mit ben oorgefebriebenen 3eug*

niffen oerbuibenen Be»erbuna«gefua)e an ben ©a)ul*

»orftanb, j. be« Unterjeia>neten , einreiben.
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Da« ©runbge^alt beträgt 1050 Wf., ber Gin^eit««

fafc ber «lter«julage 130 Wt, (3. 9tr. 11541.)

$ofgei*mar am 8. Ofteber 1898.

Der Äöniglicfje ©cf;ultorftanb.

b. ffiiefj, fommiffarifcber Sanbratt).

638. Sei ber Ärenlfaffe ©ifcenb, auf en tritt jum
1. SRotember c. ober f»fiter ein ©e&ülfe gefugt.

«Brfcenfjaufen am 8. Oftober 1898.

Stfcenbauer, SRentmetfter.

V ca ml f up er ioua l s M odjr id) teu.

©mannt: ber Pfarrer Sümar ju Weifungen

jum Patron unb Gollator be« G«tucb'fa)en Familien»

beneficium«

,

ber %<ri»attejent Dr. jur. Seontjarb ju @8t*

folgen jum aufjerorte.itlicben^rofeffcr in ber juriftifeben

gafultfit ber Untoerfilät Harburg,
ber au{jerorteniUa)c Pfarrer Uff et mann jum

felbftftäntigen Serroefer ber Pfarrei 3tegenbagen

,

Dirlgiber £aubftummenlec)rer Wünfcfrer jum
ber Üaubftummenanftalt ju Homberg,

ber §ü((0(el)rer Rod) jum orbent(ia)en laufe»

ftummenlebjer an ber laubftummenanftalt bafelbft,

ber ftelltertretenbe $anbe(«rt$ter, gabrifant 3" "8
jn $anau jum $anbel«ric$ter,

ber gabrifant Söljm jn §anau jum fteQoer-

tretenben §anbel«ric$ter bei ber ftammer für £antel«»

facben ;,n $anau,
ber JReferentar $litt jum @ertcbt«affcffor,

ber "iluffetjer fort jum jpau«t-ater bei ber Äönig-

lidjen GrjiebungCanftalt ju ülBabern,

ber 9?egierung«bete {Reime jum 9?egierung«boten«

meifter ju Gaffel,

ber ^oftaffiftent Saumgarten ju Sirftein jum

<Pcf>erroalter,

an ©teile te« Sanbroirtb« SB eil Raufen ber

©$öffe {Rehmen ju (Julien jum ©tetlteTtreter be»

©tante«beamten für ben ©tante«amt«bejirt gleicben

9Jamen«,

bie Unteroffijiere ©arb, unb Sange ju ©cf/ufe-

männern bei ber Ädniglitbcn ^cli^ei « Direftion ju

$anau.

Utiertragtn : bem ^eftfaffirer G g e n o l f ju

#anno&er bie Sorfteljerftelle be« ^eftamt« I ju $er«*

felb, bem Ober «
$oftbirefticn«fefretär Serroeben ju

(Saffel eine ttaffirerftelle bei bem ^eftamt I ju «acben,

bem prafltfcben Slrjt, Dr. med. Weber ju Gaffel

enbgüttig bie ©teile eine« ftffiftenten bei ber baftgen

Slnftalt jur ffletoinnung tbierifa)en 3mpfftoffe«,

bem Öanbeabauinfpeftor, Sauratb. $errmann
ju granfenberg tie Sermaltung ber ju einem Sau»
lejirte cereinigten bietjerigen Sanbeebauämter für bie

Shreife Warburg unb granfenberg mit bem ©efenfi^c

ju Warburg.

SJcanftroBt: ber 9?egierung«affeffor r>. ©cf/ufc&ar
genannt Wildling mit ber »eiteren Sermaltung ber

©tejialfemmiffion I ju Warburg in golge ber Gin«

berufung be« SRegterungflraty« iBinter ju Warburg
in fea« Äoüegium ter ©eneralfommiffton ju Gaffel,

ber ©teuerinfpefter Debu« ju ©er«fetb unb ber

jum ftatafterfontroleur ernannte Äatafterlanbmeffer

Liebling ju Werfeburg mit ber Sermaltung be«

Äatafteramte« ju Simburg bejro. ©erflfelb.

Itfürrnommcn: »en bem Seigeorbneten ©djroientng

ju Settenljaufen bie ©efa)fifte be« ©teütertreterfl be«

©tanbe«beamten für ben ©tanbetamttbejir! Setten«

Raufen.

öeftätigt: bie ©a^l tt« ©parfaffenfentreleur«

Raufen er au« vouefca jum Sfirgermeifter ber ©tabt
©rebenftein auf bie Dauer oon 12 3at)ren.

Ctrfe^l: ber ^oftbireftor Sigeltu« bon $er«»

felb nad> 8fcn«bcrf, ber Äanjtift fßeber au« Arfurt

al« Ober-^oftaffiftent naa> Gaffel, ber ^oftaffiftent

©auerbier t>on Gaffel nacb Grfurt, ber ^ofteet'

roalter Stranj ton ©arnau naa) SBctfinarfen, ber

Ober«^eftaffiftent Wülter bon SBerlin nad) Gaffel,

ber 3erftmeifter ». ©iamaref ju 9(eumü^l auf

bie OberförfterfteUe Warburg,
ber ©eria)t«DoUjieb,er Pfeifer ju SBeb^er« an

ba« Amtegericht ju Sorten.

Serlie|en : bem Saubftummenanftalt« < Dirdtor

Regler ju Homberg ber «Mer ber Äitter be« Äönig.

liefen £)au«orben« von jpobcn^cllern, bem Ober«

felretfir ©iemon bei ber Vanbe« » ©ireftion unb bem

©efretariat« . Sorftanb ge^r bei ber 2anbe«trefcit«

raffe ber ftöniglitbe Arenen « Orten cierter ftlaffe,

bem ftataftertontroleur a. ÜD., ^Ked)nung«ratb,

Serg^öffer ju Gaffel bei feinem Uebertritt in ben

Diubeftanb ber Jeronen* Orten britter fttaffe,

bem ftreietb/ierarjt öinlev ju 0ri^(ar, ter 92ctt}e

«bter«Orben tierter Älaffe,

ben praftifa)en Serjten: Dr. med. Sartfcb ju

Gaffel, Dr. med. Sarentjorft ju Sab Wennborf
unb Dr. med. @d;melj ju Glgerttjanfen ber Gb.arafter

al« @anitfit«rati).

i'enfiomrt: ber ©eriebtefebreiber , ©etretar

©(bentfe bei bem Sanbgeria>t ju ^anau,
ber laubftummenanftalt« * £>irefter Jfegler ju

Homberg.

©eftorben: ber Oberpfarrer Saumann ju lann
an ber Wtjön,

ber ftaffen.«ffiftent Sörner bei ber l'anbe«.

renterei ju Gaffel,

ter ©crri<bt«DeU$ieber ?lrcbinal ju Ärolfen.

^ierju al« Seilage ber Oeffentliftte «njeiger 9Jr. 41.

( 3nftrttonflgebfu)rat für fem tHamn einer jimöbnlicbtn Sirurfjeite Ät tHd(b«tfennia. — ©tlag96l4tter für {

0 unb für 1 unb 1 Sogen 10 SHcicWfcnnia.

)

Wtbigirt bei .ftitaigltcbcr IKtgiening.

«afUt — ötbrudt tu ber ^of. unb (Ba1f<s|au«»>8tt4brttClerei.
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(gittfeitung

$ie 5Bemialtimg8ergebmffe ber $efftfa)en 2Jranboerfuljerung4 = Snftalt com 3al)r 1897 roeifen jroar

unter bem £itet bcr oerroilligten »ranbentfajäbigungen eine erbcblidje llebcrfteigung befl lOjä&rigen Durdj*

fdjnittsbetragö auf, jeigen aber anberfett* einen erfreulichen 3unja<&fl ber 2Serfia)erungöfumme. £erfelbc

beläuft fid) auf 29 471 700 Warf, ein Setrag, roefajer nodi in feinem ber Sforjaljre erreicht roorben ift.

Sin ©tanbeiitfdjäbtflungeti finb für bie im ©eria)WjaI)r entfUtnbenen 552 Sdjabensfäße

1 709 813 Warf 17 ^f. oerroiUißt rooTbeu, roät)renb ber Sabreöburdjfdmitt in ber legten jetmjäfjrigen

^eriobe = 1 388 252 Warf 64 <pf. betragen fjat, nämlia)

:

in 1887 für 282 Sdjaben*füUe 915 274 Warf 19

„ 1888 342 H 1 488 038 « 54 „

„ 1889 ff 314 ii 741 135 ii 91 „

„ 1890 " 347 ii 793 819 H 52 „

„ 1891 332 n 1 105 737 •I 30 „

„ 1892 fr 428 ii 1 960 345
t>

70 „

„ 1893 413 r> l 086 030 II 53 „

„ 1894 " 466 i' 924 592 II 91 „

„ 1895 ii 537 ff 3 578 799 Ii 18 „

„ 1896 if 487 II 1 288 752 ff 60 „

überhaupt für 3 948 ©a)abenfifälle = 13 882 526 Wart 38 $f.

mithin burdjfdjmttltdj für 395 Scfmbcnöfälle 1 388 252 Warf 64 <ßf.

Tic <9efammt'9tarffdKritttfl$fiimme betrug:

am 31. 2>e3embcr 1897 für 118 966 §ofraitf>en mit: 323 350 Öcbäuben = 1 034 732 100 Warf

„ 31. „ 1896 „ 118 169 „ „ 320 624 „ = 1 005 260 400 „

fo bajj im t'aufe bes Saftes 1897

in 3ugang gefommen finb ... 797 $ofraitl)en mit: 2 726 ©ebäuben unb 29 471 700 «Warf

SJerfidjerungsfumme.

3ur ftörberung unb $erbejferung bei $fetttrlöfd)ti>efeii6 finb im 8eridjt«iab> oerauagabt roorben

:

8 286 Warf Scibülfe ju ben Äoften für SJefrfjaffung oon tyeucrfprifccn unb üöfdjgerätyen jc an 3 Stabfc

unb 12 Üanbgcmeinbeii,

11 800 „ Seitjülfe ju ben Äoften für bie bei ber Anlage oon 2Ba|ferleitungen im 3ntereffe befl

Seuerlöfdjrocfenö beroirften Verkeilungen an 1 Stabtgemeinbe unb 5 fianbgemeinben,

2 140 „ Beitrag jur Unterftüfeungöfaffe für im 5euerlöfa)bienft 3?erunglücfte,

400 „ Prämie für fiöidbbülfe.

©a. 22 626 Wart.

3luf?er biefen fa>nfroeife gegebenen Unterftü&ungcn fjat ber £anbe*»uöfd;u& jur änlage oon 93ßaffer=

leitungen ic 35arlel>cu $u billigem 3'uö fu& wit überhaupt = 570 200 Warf gemährt.

^ür im 3eueflftfrfjfeifuft $krungläcfte finb auf Antrag bcr anftaltsoerroaltung au« ber Unter-

ftübungdfaffe ju Werfeburg = 3 508 Warf 42 «pf. gejagt roorben. («ergl. 2tbt&. IV ©. 31 unb ff.)

5>te «crit>a ber £effifd;en 58ranbociftcberung«--änfta[t betrugen am ©ajluffe be« 3at>re« 1897

- 3 659 515 Warf 79 %\.

roeldbcn jebodj . 2 421 264 „ 46 „

^kxffitjo gegenfiberftanben, ber Uebcrfdjufe ber 1897er SCctioa beträgt mithin . . . 1 238 251 Warf 33 $f.

3m ©injclnen wirb über bie (Srgebniffe beö 3ab,res 1897 golgenb« beriajtet:

1*
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I. ©erftdjeningSftatib.

a. SDer Wcfdjäfteibewirf ber ^effif^cn ^ranboerfidjerungfclilnftalt crfrrccft fuf> auf:

7 größere Stäbtc,

57 Heinere Stäbte,

44 ftabtäfmlicb gebaute Crtfcfjaftcn,

l 289 öanbgcmeinben,

145 Qutflbejirfe,

= 1 542 «ommunalbejirfc in 2 3tabt= uub 22 *ianbfreifen.

Ter 3läch>mnbalt befi «e^irfö beträgt 10 078,189 qkm.

b. ^crfichcrniid^fumntc.

Tic ®efammtocrnd)erung«futnme, iueld)c am Sdjlufie beft >b>ö 189b . . 1 005 260 400 Warf

betrug, ift <*nbc 1897 auf 1 034 732 loo „

feftgeftellt roorben, b,at fid) alfo uermeljrt um 29 47 1 7oo Warf

Tiefer im i'aufe beS 3abre$ 1897 fjattgebabte 3ugang au ber ^erfidierung«fumme mit 29 471 ?oo

Wart oertfjeüt fldb) auf bie

größeren Stäbtc mit 13 373 2?>o Warf

Heineren Stäbte „ l 741 700 „

fiabtäbnltd) gebauten Crtfd>afteu . . „ 5 842 7oo „

ttatibgcmcinben „ 8 131 900 „

Wutäbcjirfe „ 382 200 „

s
Jtad) ben ©amirtflafffit beträgt ber 3ugang in

- 29 471 700 Warf

Größere

©tabte.

Warf.

kleinere

Stäbte.

Warf.

ctabtäbutid)

gebaute

Crtfdiaften.

Warf.

Vanb=

gciueinbcn.

Warf.

WutöbeMrfc.

Marl.

3m
(tfanjeu.

Warf

Waffe I. .

„ II. .

„ m. .

„ iv. .

10 055 900

2 033 900

1 338 800

142 700

483 100

781 100

520 400

160 300

3 115 OOO

1 H09 300

983 100

252 900

2 084 800

3 146 700

2 293 300

1 281 600

164 300

214 200

45 300

ab 3 1 00

15 903 100

7 985 200

5 180 900

1 834 400

Ueberlmupt .

Taigen beretbnet

Ret) Der ^tbflanfl

in Älaff« V auf:

13 571 300

ab 198 100

l 944 900

ab 203 200

6 160 300

ab 317 600

8 806 400

ab 674 500

420 700

ab 38 500

30 903 600

abl 431 900

»erbleibt 3uaang: 13 373 200 1 741 700 5 842 700 8 131 900 382 200 29 471 700
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iBon ber im Slnfang be« %atycti 1897 oorb>nbcttcn SSerfid)erung«fumme im Betrag« von

1 005 260 400 SRart fommen auf bie

grö&eren Stäbte 304 973 ooo Warf.

Heineren Stabte 126 202 200 „

ftabtäfjnUdb gebauten Ortfdiaften . . 75 365 400 „

Sanbgemeinben 474 392 200 „

©utsbcjirfe 24 327 600 „

- 1 005 260 400 üKart.

Maä) ben Sauartflaffen »erteilt neb bie ^erfieberungdiumme nric folgt:

©rößere

Stäbte.

2>iarf.

kleinere

Stäbte

3Jlorf.

Stäbtä&iilicb

gebaute

Orticbaften.

Wart.

i'ainv ®ute=

gemeint) en. bejirfe.

9Rorf. Warf.

3m
©an&en.

3Jlatl.

Älaife I. •

„ II-

„ in. •

„ iv. .

„ v. .

91 642 700

77 420 700

99 907 900

21 571 600

14 430 100

11 274 400

19 015 800

32 584 800

38 609 700

24 7 1 7 500

15 022 800

14 409 600

15 (144 300

15 694 000

15 1 94 700

22 204 700

48 336 800

86 906 600

171 653 000

145 291 100

4 767 100

9 277 100

5 968 600

2 633 200

1 681 600

144 911 700

168 460 000

240 412 200

250 161 500

201 315 000

Uebcrlwupt . 304 973 000 126 202 200 75 365 400

1

'

474 392 200 24 327 600 1 005 260 400

3n ^ro seilten auögebriicft fommen uon bei $erficb>ruitgsfuinme tum 1 O05 2604oo JMarf auf:

bie größeren Stäbte 30,34 %
bie Heineren Staate 12,55%
bie ftaMär>itticb gebauten CrtfdjaftcH .... 7,50 %
bie üanbgemeinben 47,19%
bie ©utebejirfe 2,42 %

- 100,00 %
unb jroar:

ÖröRcrc

Stäbie.

"L

Kleinere

ctäbte.

otabtäbulid)

gebaute

Drtfcljaften.

"'•

i.'anb=

gemeinben.

uu

ÖUtS'-

beerte.

7»

3m
©anjen.

•'•

in Klaffe 9,12 1,12 1,50 2,21 0,48 14,43

n n II 7,70 1,89 1,43 4,81 0,92 16,75

n u III 9,94 3,24 1,50 8,64 0,59 23,91

n n IV 2,15 3,84 1,56 17,08 0,26 24,89

r- V 1,43 2,46 1,51 14,45 0,17 20,02

Uebertjaupt . 30,34 12,55 7,50 47,19 2,42 100,00
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übet bic G)efammt*S8crfK$erung4fummen unb UmlagefapitaUen für bie Seil von (Snbe 1884 bis dttbc 1897.

üaufcnbc

9ir.

Wirrzun

Sd)luffe

beä 3<»f>ree.

$crfid)erung$flimine.

Warf.

uTniugciupuui

aus Äfaffen.

SRatf.

UIIlliUil UUHlul

vom Tartfjufdjlag.

ijnianwm-

Undagcfapital.

Weif.

1

•

1884 818 019 150 85 1 830 3 1

0

10 343 610 862 1 73 920

2 1885 82/ 913 200 858 043 870 10 773 370 868 817 240

3 1886 815 719 800 O A P* fj>il tl JA
84/ 7bb 240 10 830 090 858 596 330

4 1887 826 937 000 855 006 780 1 1 1 24 390 866 131 170

5 1888 839 904 500 862 038 350 11 2/0 loO 873 308 oOO

6 1889 852 440 800 869 612 840 1 1 9o5 r>00 881 568 340

7 1890 8/2 37n 800 881 806 160 12 5/2 400 894 378 ;>60

8 1891 892 881 800 894 704 250 13 079 770 907 784 02»>

9 1892 914 0o7 /00 908 100 InO 13 554 140 921 654 290

10 1893 934 965 800 921 284 770 13 985 460 935 270 230

11 1894 955 154 500 933 546 290 14 661 300 948 207 590

1 9 1R9S 97<4 ftlH) 794 7<10 QfiQ air, -ITA

13 1896 1 005 260 400 963 767 480 15 743 110 979 510 590

14 1897 1 034 732 100 981 984 660 16 273 530 998 258 190

3öäfirenb (jiernadj) bie Wefammt^crfidKruiigafumme mit beginn beö 3«!)refl 1885 fnitter bem 0e=

famm^Umlagefapital um (862 173 920 — 818 019 150) = 44 154 770 s
J)iarf prücfftenb, überftetgt ftc

am SdjluB beö «eria)tttjabre« jene um (1 034 732 100 'Maxi

— 998 258 190 „ )

36 473 910 Warf

woraus Ijeruoradü, baft bic 3»>w^n«« ber llcrfiajcrunrte» in ben künftigeren ©cfa^renflafien, alfo burd&.

äufuatime beffercr Stiftce» erfolgt ift.

Digitized by Google



— 7 —

d. 3alrf ber ©crfidKrmtß^Cbjecte.

1) 3a Ii 1 0 i X .y 0 fraitf)cn.

©rö&ere

Stäbtc.

kleinere

Stäbte.

©tabtöhnltd)

gebaute

Crtfcfjaften.

£anb*

gemeinben. bejirfc. Öanjen.

10 425 15 795 9714 81 822 413 118 169

^cränbcrungen in 1897 . . -f- 218 -f 121 + 401 -r 2 -f 797

Ueberfaupt — 10 643 15 850 9 835 82 223 415 118 966

2) 3<>bl ber ©cbäubc.

29 982 39 707 27 110 220 918 2 907 320 624

SJcrönbeiungcn in 1897 . . + 503 ~f 206 -f 364 -f 1 622 + 31 + 2 726

Ucberb^upt = 30 485 39 913 27 474 222 540 2 938 323 350

9?acf> bcn Souartf lof ien ocrtljctfcn ftd) bte ÖcbäuDe:

AUafte I: Gnbe 1896. . . 2 275 737 759 2 570 211 6 552

3u0äitae ic. in 1897 + 91 + 247 4 5 4- 671

2 550 790 850 2817 216 7 223

Älafic II: <Snbe 189«. . . 3 862 3 203 2 950 12 648 758 23 421

3ugimgeK. in 1897 -r 184 -1- 122 + 22« + 751 4- 30 -|- 1 313

4 (»46 3 325 3 176 13 399 788 24 734

tflaffe III: Gilbe 1896. . . 13 692 8618 5 544 35 087 880 63 821

Zugänge k. in 1897 -r 91 •f 136 + 167 + 775 — 4- 1 169

13 783 8 754 5 711 35 862 880 64 990

itlaffe IV: (Snbe 1896. . . 4 863 15 378 8 532 89 989 649 119411

3ugüngejc. in 1897 4 » + 18 -f 305 -r 5 4- 345

4 871 15 387 8 550 90 294 654 119 756

JUaffe V: Gnbc 1896. . . 5 290 11 771 9 325 80 624 409 107 419

Zugänge ic. iu 1897 55 — 114 — 138 — 456 — 9 — 772

5 235 11 657 9 187 80 168 400 106 647
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e. SBcgen @etoerbt*etriefcd mit erster gfnierflcfäfjrlirfjfeit finb tarifpfli^ici

:

etabt-

®rö&ere

etabte.

Älciuctc

Stäbtc.

gebaute

Drt=

f^cftcn.

&anb=

mcinoiit.
bejirfc. ©anjen.

t

1) 3abJ bei $ofraitf>en:

•

•

442 352 145 634 42 1 615

-f 25 + 5 + 7 + io + 47

Iii Utl (JUUl'l

1

4fi7

•

t)44 42

t

2) 3at)l bcr ©ebäube:

1555 1092 428 1 595 94 4 764

+ 81 -f 29 4- 15 + 43 + 7 f 175

UeberljamJt . 1636 1 121 443 1638 101 4 939
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}fadj ben 3ufd)lag«flufcn »erteilen ficb bie @eböube roie folgt:

i

i

•

©röfcerc

Stäbte.

Äleinere

Stäbte.

Stobt--

äbnlidj

gebaute

Ort=

fdjaften.

Sank

ge-

meinben.
bejtrfc.

3m

©anjen.

A. 3"it$lag: Vio.

©nbe 1896 1 109

-f 76

640

+ 22

260

+ U
894

+ 45

69

+ 2

2 972

-f 169

B. 3uf<6Jag Vio.

= 1 185

294

662

313

274

136

- 1

939

547

— 4

71

25

+ &

3131

1315
— 7

C. 3ufd>lag: "Ao.

- 287

90

+ 6

313

68

— 4

135

14

+ 1

543

95

+ 1

30 1308

267

+ 4

D. 3ufd)ta fl : *V,o.

= 96

25

64

14

+ 6

15

1

96

5

— 271

45

+ &

E. 3ufdjla ö : */, 0 .

= 25

34

+ 6

19

47

+ 6

1

15

+ 1

5

41

+ 3

— 50

137

-f 16

F. 3uf$Iag: «Vio.

Üteänberungen in 1897 .... • • •

40

—

53

3

16

/

-

44

10

— 4

-

—

153

13

— 4

G. 3uf*lag: M
/,c

»cränberungen in 1897 .... • • •

—

3

3

7

—

2

6

3

+ 2

—

—

•

9

15

+ 2

3 7 2 5 17

tteberf>aupt: (Snbc 1896 ... .

„ SBeränberungen in 1897

1 555

+ 81

1092

+ 29

428

+ 15

1595

+ «
94

+ 7

4 764

+ 175

1636 1 121

r
443 1 638 101 4 939
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IL tterfidiperttttgdbrfträge (©rattbfteucm).

a. 3tn ttraufefteueru würben für ba» $ai)t 1897 audgcidirieben -= 18 Pfennige Seitrag t»oit

je 100 2Rarf Umlagefapitaf mit überhaupt - 1763 119 9)larf 04

b. $todj bem inj? 32 bed flegfementfl wm 19. «iärj 1880 oorgefdmeknen #ertbei(ung«fuB beredinet

ftd) bic »ranbfteuer pro mille Der ^rfidjerungafumme

:

in Sauartflaffc I auf ... — Warf 90 yi.

n n II «... 1 „ 26 „

h » HI
ii 1 h '52 „

ii n 1^ ti l „ 98 „

ii ii ^ ii • • 2 52

c. *on ber <&efat»mt'4ta!ubfteitc>v für 1897 mit ^ 1 763 119 OJJarf 04 $f. fommen auf bic:

größeren «tobte 431 823 Warf 06 "Vf-

Heineren Stäbte 232 541 „ 19 „

ftabtäljnlicb, gebaute Crtfd)a;tcn . . . 127 234 „ 95 „

Vanbgeineinben 935 956 „ 54"
„

(»Jutebejirfe 35 563 „ :n > „

= 1 763 119 Warf 04 i*f.

d. Xic Wcfammt.iBrniibftciier verteilt fid) nadj ben Sanartf l äffen einfcblicfjlid) ber Tarif

3ufd)läge wie folgt:

Wrößcre

Stdbtc.

.kleinere

etäbte.

£tat>täbulid)

gebaute

Cnfdwften.

ieaub:

gemeinben. bejirfe.

3m

öanjen.

Watf. Warf. Sf. SRarf. *f «f. Warf Warf. i«f.

Waffe I • • 84 252 81 10 554 10 13 581 47 20 583 52 4 408 97 133 380 87

.1 II • 101 160 20 27 337 36 18 857 35 64 606 39 11 819 84 223 781 14

„ III . 165 813 25 54 481 66 24 982 72 142 611 33 9 820 60 397 709 56

„ IV . 43 528 23 77 291 Ol 31 245 Ol 340 1)12 Ol 5 220 60 498 196 86

„ v . . 37 068 57 62 877 06 38 568 40 367 243 29 4 293 29 510 050 61

Ucberbaupt . 431 823 : 06 232 511 19 127 234 95 935 956 54 35 563 30 1 763 119 04

i

i

i
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©. 9fad) ben öauart Haffen »erteilen ftd> bie »tanbfteueMöeiträge oljne bie Sarif&uföläge

wie folgt:

©röfjerc

©täötc.

Kleinere

Stäbte.

Stabta^nli*

gebaute

Crtföaften.

fianb-

gemeinben.
©utsbejirfc. 3m ©anjen.

maxi. »f. Wart. SRart. SHart. SK. matt. SRart, *f.

Klaffe I. . 82 478 43 10 146 96 13 520 52 19 984 23 4 290 39 130 420 53

" II. . 97 550 08 23 959 91 18 156 09 60 904 37 11 689 14 212 259 59

III. . 161 850 80 52 787 37 24 371 76 140 788 69 9 669 13 389 467 75

>t
IV. . 42 711 77 76 447 21 31 074 12 339 872 94 5213 74 495 319 78

•< V. . 36 363 85 62 288 10 38 290 64 366 133 57 4 237 63 507 313 79

Ueber&aurtt . 420 954 93 225 629 65 125 413 13 927 683 80 35 100 03 1 734 781 44

f. Sion ben £arifjufcb lägen beregnen fid) bie öranbfteuer-üöeitrage rote folgt:

©röfeere

ctäbte.

Kleinere

Stäbte.

Stabtäfmlid)

gebaute

Crtfdjaften.

Üanb-

gemeinben.
©utsbejirfe. 3nt ©anjeu.

Wart. «f. Dlarf. «f. Warf. «f. SRarr «f. SJiarf. *f. «f.

Klaffe I . . 1 774 38 407 14 60 96 599 29 118 58 2 960 34

„ H. . 3 610 12 3 377 45 701 26 3 702 02 130 70 11 521 55

„ III. • 3 962 45 1 694 29 610 96 1 822 64 151 47 8 241 81

„ IV. . 816 46 843 80 170 89 1 039 07 6 86 2 877 08

. v. . 704 72 588 96 277 76 1 109 72 55 66 2 736 82

Ueberfjaupt . 10 868 13 6911 64 1 821 82 8 272 74 463 27 28 337 60
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g. 3n ^Jrojenten au«gebrfi<ft fommen oon ber @efammt=SJranbfteuer auf:

bje größeren ©tobte 24,49 %
bte Heineren Stäbtc 13,19%

bie ßabtä&nlio) gebaute Crtf^aften 7,22 %
bie «anbgemeinben 53,08%

bte GJuUbejirfe 2,02%

= 100,00%

unb jroar:

*

Örööerc Äleinere
Stabtäb>lia)

gebaute

Drtfdbaftcn.

Sionb* @Ut«= 3m

Stäbte. Stäbte.
•

genteinben. bejirfc. ©anjen.

7. 7o '/. 7. °U 7.

in Jtlajfe I 4,78 0,60 0,77 1,17 0,25 7,57

u * II 5,74 1,55 1,07 3,66 0,67
•

12,69

tt » III 9,40 3,09 1,42 8,09 0,56 22,56

H n IV 2,47 4,38 1,77 19,33 0,30 28,25

* n V 2,10 3,57 2,19 20,83 0,24 28,93

Uebcrdaitpt • 24,49 13,19 7,22 53,08 2,02 100,00
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III. ©ranbfdjäbett.

*) 3*^1 Wl*b Umfang ber 3>d)abenäfätle.

Xie 3°^ ber Öränbe unb 33li&fdjäben betrug im 3aljre 1897 ^ 552 uttb bte b^ierffit oernrilligte

©efammfcentfdjäbigung ciitfc^Iie^riiJr) 25 289 Wart 24 für fcöfdjbefdjäbigungen : 1 70» Hl» ÜJUtf 17 ^f.

fcicroon famen:

ber

SBränbe.

Sabl
ber

bcfdjäbigtcn

ßofraitljen.

3<*&l
ber

befdjöbigten

(»ebäube.

Setrag
ber

(£ntfd)äbigungen.

5Rart. : W

auf bte größeren Stäbte 127 137 146 66 389 16

86 140 235 356 617 85

„ „ ftabtäb>li(b, gebauten Crtfdjaften .... 4« 64 107 205 475 63

288 397 666 1 000 399 39

5 5 12 55 641 90

Ucbcrbauvt . 552 743 1 166 1 684 523 93

5Bon ber ©efainmt=entfd)ät>tgung. entfielen auf

Mlciuao
Stabliibitlid)

Mutsbeuife. Warnen.
3taMo 2taMe aemeutfien.

uincnayieit.

SRarf. Warf. Slarf. iJf. maxi *f. «Ott. *f. Warf *f.

.Klaffe I . . . . 1 828 5 093 7 551' 14 1 1 672 17 26 145 31

„ II . . . . 13 226 61 KMi78 29 1 3 069 55 52 779 86 300 89 454 31

„ III ... . 38 290 03 47 759 02 86 481 24 145 242 24 46 «08 50 364 581 03

„ IV ... . 9 1 76 91 144 69] 67 55 062 83 341 404 39 200 550 535 80

„ \ 3 86 7 Hl 148 995 87 43 309 87 449 300 73 8 333 40 653 807 48

3 Ultima . 66 381) 16 356 617 85 2o5 475 63 1 (»00 399 39 55 641 90 1 684 523 93

feiner für ^kichäm-

otnnttctt tnird) hic

Vbfdjrtiiftalten

:

a. an unricherten

©ebäuben' . . 1 779 20 5 93 2 30 949 25 5 647 37 14 308 12
b. auuiincindKTteit

Okbäuben, (rm-

frii'bifliiimeii :c. 997 Hl t (> 7 008 31 10 981 12

2 024 1 2 656 04 31 25 289 24

llebcrtjaupt . 69 166 17 364 418 91 207 499 76 1 013 055 43 55 672 90 1 709 813 17
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3n ^rojenten auögebrüd't famen non ber GMammt-^anbentfdjäbigung auöfdjltefelirf) ber Vergü-

tungen für fcöf#efc&äbigungen auf:

bie größeren Stäbrc 3,94%

bie Heineren Stäbte 21,17%

bic ftabtalmlid) gebauten CrrfdjoftcH .... 12,20%

bie Saiibgcmeinbeu ., 59 39%

bic ©utobejirfe . . ., 3,30%

= 100,00%

unb jroar:

Örö&crc

Stäbtc.

kleinere

Stäbte.

StäbtäfHtlidj

gebaute

Crtidjafteu.

fianbs

gemeinbeii.

(Shit*-

bejirtc

3m

Öonjen.

°L */. "/« •/. •/.

0,11 0,30 0,46 0,69 1,56

. - n 0,79 0,60 0,77 3,14 0,01 5,31

» n in 2,27 2,84 5,13 8,62 2,78 21,64

TV Ü Mi 6,i i
A AIU,U1

v 0,23 8,84 w 26,67 0,50 38,81

Ueberfjaupt . 3,94 21,17 12,20

•

59,39 3,30 100,00
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rbeblidjere Stöben (»oben folgenbe öränbe oerurfadjt, nämlid):

©oltyagen Mreio &{olfbagcn,

^«berg, „ ftrifclar,

öebra, „ Rotenburg,

Jtörttbad), „ ijtnifclb,

SiMeenbaufcn, .... „ Söißenbaufen,

fteffelftabt, l'anbhciö ftanüii,

Cberltfttngen, .... ftreis SÖolfbagen,

Üßcimar, i'anbfrcia Gaffel,

Gaffel, grüner SBeg, . . Stabtfretö „ ,

Cttrau, Ärcie 3icgenbain,

OJutabejirt #ranfcnbaufen, „ Jöofgeiömai,

$>ecfer«fjaufen, .... i'anbfreio Gaffel,

Hecferöbaufen, .... „ „ ,

"Ölelfungen, .Ureio 3Kcliung.cn,

2£albau, VauDfrciö Gaffel,

Scfjöneberg, iUeis Hofgeismar,

Mitteln, „ Hinteln,

Detter, „ üKarburg,

Hobnborft, „ Hinteln,

Schemmern, .... „ Gfcbroegc,

l'iopenhaufen, .... „ Rotenburg,

Stcrbirife, „ Scblücbtern,

2i>eiBcnbafcl, .... „ Rotenburg,

Teifel, „ Hofgeismar,

Tonnagen, t'anbfreis Ganel,

«utsbejirf ÜHobcuberg, . Äreis Rinteln,

Weumorfcben, .... „ iKeliungen,

$ebra, „ Rotenburg,

Hinteln, „ Mitteln,

ikbra, „ Rotenburg,

«ebra, ,

^ccferbageit, .... „ Hofgeismar,

Hofgeismar, .... „ „ ,

Ül'ädjteröbad), .... „ Welnbaufen,

ilarcbfclb, „ Scbmalfalben,

^eeferbagen, .... „ Hofgeismar,

CbernfircticnCSdjauenfIctn), „ Mitteln
söccfeborf, „ „

Hinteln „ „
s
i>c(ferbagen, .... „ Hofgeismar

Hümme,

am 11.

31.

29.

5.

2. 3.

12.

16.

5.

21.

25.

15.

21.

8.

14.

21.

22.

12.

30.

26.

22.

30.

5.

16.

29.

25.

4.

18.

28.

12.

12.

14.

6.

29.

7.

25.

23.

25.

3.

20.

31.

12.
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Cftober 1897

Stopft

Tejember „

Cftober

9<o»cmbcr „

3lpril

Cftober

3uni

fluguft

September

Januar
Nooember
Märj
3uli

aauttj

iKoocmber

September

Januar
September

3anuar

SRftq

Woucmbcr
Xejember

Sbiäitß

A<bruar

ceptemoer

Sluguft

Cftober

3uli

n

n

tt

tt

September „

September „

3uli

Wooembcr „

September

Wooember „

Dcjcmber „
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Xxe in ben oorfteljenben öauattflaffen oerjficbneten ©ebäube oertbeilcn fid) nadj SSauart unb Sage

in folflenbe UnterabtbeUunaen

:

©ebäubc, in meinen (debäubc, auf melcbc

bet SBranb fid) bet Sranb 3ufammen.

Älofff
ausgebrochen ifi. perbrettet bat.

3»M
Mt Stäben. Stäben. cdjaben.

•fkAHfec-

«ort.
•«Mut».

3R«l. Watt.

I. a mniiin hnrteÄ ^orfi frei;

20 16 640 31 2 732 22 17 372 31

b. maffiD, fettes 7>ad), nic^t

freiftctjenb, burd) äranb;

mauern aeföüfrt . . . 16 8 773

•

16 8 773

Summa I . 36 25 413 31 2 732 38 26 145 31

IL a. maffto, bartcö Tad), nic^t

b. mafjto, $obljicgclbad> mit

Strobfiebcrunterlagc, frei-

31 12 604 65 10 3 236 41 15 840 65

49 078
c. ftadjroeif, t)arteS £adj,

36 06 14 17410 10 50 66 488 16

d. gacbroerf, bartee Hai),

nic^t freiftetienb, burd)

»ranbmauern ge!*d)ü&t . 2 6 769 50 1 356 3 7 125 50

Summa II . 69 68 452 21 25 21 002
r

10 94 89 464

i

i

i

31
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Äloffe e b ä u b t.

©ebclube, in melden

ber Sranb

ausgebrochen tft.

*J !|
Stäben.

©ebäube, auf welche

fitf» ber $ranb

Derbreitet hat.

4nbl
Stäben.

3ufammen.

Schaben.

HL a. ©teinfa^merf, bartedftach

b. ilebmfteiufacbtoerf, nujjcn

mit ftalfmörtel übertüncht,

barted D«^ . . . .

c. mafftu, ftohljiegelbach mit

Srrobfieberunterlaae, nicht

freiftebenb

d. Scbmiteinfacbrocrf ohne

$emurf, freiftebenb, hartes

Dach unb ©tafclmert < <5'^'

jerten), freiftebenb, hartes

91 117 160 , 90

18

rtertcii

$a<h 19

e. SJebmfteinfacbroerf ebne

SJerourf unb ©tafeliucrf

(^ifcgcrten), beibc burch

Sronbmaueru a.efchüfot utib

hartes 2>adb ....
f. maftlo, hartes Tadb, mit

^aebroerfsgebäuben ^
fammenbäjiflenb . . .

Summa III .

9 014
j
41

44 573

132

43

5 266, 21

1 077

177 082

84

79

;,
137 352 73 144

16

I

8 577 44

23 37 966 80 42

97

3 601 27

187 498 24 229

254 513

34 17 591

63

85

82 540 23

5 256 21

4 679
! 11

364 581 03
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filmte ® e b ä u b e.

©ebäube, in nwlcb>n

aueaebrodben ift.

3«»'
odbaben.

Warf. $f.

<&cbäube, auf roeldje

Ücb, ber 3?ranb

Bcrbrcüet t)at.

8«»i
e<baben.

Warf.
|

%f-

3ufommen.

»et
<3<fiabcn.

Warf

IV. a. gelwiftemfatbroerf ofme

öerourf, barted $adf>. .

b. Stafelroert (ftitwerten),

borte« £ad) ....
c. ^reiftebenbe Gkbüube ber

V. Klaffe

d. Wd>t fretflcbcnbc Öebäubc
berV. Klaffe, burcbSranb-

mauern a,efdni&t . .

e. ©cbäube ber III. Klaffe,

beren §oblMeflffoati) Strob--

fiebcruntcrlücie bat. . .

f. ©ebäube ber II. unb in.

Klaifc, roela>e mit ©ebäu*

beit ber IV. Klaffe ju-

fammenb,äni]eit ....
Summa IV

17

40

32 356 03

105 857

93 646

81

50

38

»3

26

44 028

124 694

35 378

1 157

14

14 140

21 070

161 267 071

59

27

14 ,i 42 499

36 35 706

20 208 283 464

99

11

80

50

20

55

176

66

21

50

60 369

76 385

230 551

129 025

1 157

56 639

56 776

02

92

30

50

79

27

550 535 80

8*
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*

©ebäube, in melden ©ebäube, auf roclc&e

ber Sranb fid) ber äkanb 3ufammen.

auagebrodjen ift. Derbreitet bat.

btr
Sdjabcu.

3«W
fctr

Sdjabcn. Sdjaben.

*

«<Mub<. StMubc. cm

V. a. ©cbäube mit offenen ober

feuera,efätjrlid)en ©efadjen,

bartefl $ad) .... 54 107 751 85 106 i^Vf »7x1 160 248 693 47

b. @ebäubc mit feuergefäljr=

1 5 175 4 4 334 90 5 9 509 90

c. ©ebäube ber IV. ftlaffe,

beren£of|ljiea,clba(b Strob/-

fieberunterlage bot. . . 40 50 743 11 96 197 795 07 136 248 538 18

d. ©ebäube, beten 2luBen=

roänbe mit ©djinbeln be-

tleibet finb 25 35 930 03 34 36 845 07 59 72 775 10

e. ftadjroert mit ausgeflogen

©efadjen, fyaxM Dad) . 1 15 1 750 2 765

f. öebäube ber II.—IV.
Klaffe, roeldbe mit ©ebäu-

ben ber V. Älaffe *u-

fammenbängen .... 19 23 839 17 55 49 686 66 74 73 525 83

©nmmo V 140 223 454 16

——

—

296 430 353 32 436 653 807 48
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8) §inft$t(t$ beß Htnfatifld ber ®djabenftfätte, je nacb>em bie ^erft^erungsobjecte gAnjlid) ober

tb>i(n>eife jcrfiört roorben, finb bie einjelncn Älaffeit in folgenber SBeife betroffen mortem

Totale Stäben. partielle Stäben.

i

% i

1 !

es

@d>aber

•

OTarf.

1.

$f.

o
tu

•g

es

Sdjabet

Wart. *.

SBmiartflaffe 5 15 147 50 33 10 997 81

n II 29 59 349 12 65 30 105 19

" III 91
'

306 365 55 138 58 225 48

n IV 218
;

504 043 57 151 46 492 23

i) v 289 626 836 73 147 26 970 75

lleberfwupt . 632 1511 732 47 534 172 791

•

46

i
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4) $te ©cnulimtflSwcifc ber fatyäbtgtcn öebäubc ergibt ftd> au« nad>fief>cnber Uckriicfct:

CtÜMf.

~ ?.Uaif W

>Uvinorc

ctäbte.

75 itvuV

3

rtiiptäiinlidi

(U'luuao

Crtirfjaftcu.

Warf. i;
i

iV'UU'iliiVn.

'Kurf. W

<»>Ufcibc,^i'fi'

Getrau

.

Warf. <W giert. j<f

a. Ti>tnlidiät>cn.

'hnMinlniufa' . . .

3di^'uar. ....
Zuillc

"Jtu^i'ro Jichor.iU'lur.ifiL
1

viudini unr- ihmnu-

l •>'»,.' ii ut-Mulu' ("n-lntiipo

c Junta; *

'j; ; i.vi;il!i-,ii.'v ....
iilk'H.'v::

i lülli

i'l,':-.V:!il:dH-
1

1 :

!

u
-

,

2ili4'.U.l Ii

3 1 i:t" •Ii. 2n»> »i<M, »..;

:>i

7". TM 45

Iü4sn Ii-

14 r.l Ms 4t.

2 5,.*

4 +.'.'-»

I i

I!' UM 77 8 7

"I

!• ii.'im, 2 5 545

5| Fi 15"

I 22 :>. 1 7 V
•'•

i

v -J'r'i'.H'

1 !

2 1 .;::7 .V-

< 2 s 7 i
.

I ;h,

s 2- M I
.V,

lzs 42», 'Im,; 44 \<[ n52

i s l .M'4S I4 7 4

'•4 22», <U 7 ii.'.

•xi 71 145 m;;

>,i. 17 41». 5 l

2 t ss:>

:> 21 i"''j'i

:< 44 8<i4 Mi

1; 2<l"

245

1.49

147

_j

14

s 1.45 ;* 4-1 l!-4 2» ,i i '24 5i

M«i S4», 47

374 ;<«:, yi;

1 2<4 «»2s 7' i

77 r.r. i
'.4

21 72i>

< i
• 24 7' '.' 2 s

i

7 I .42.4 5 7

:2)';-i

13'
1 > 14

4 :,24 4i

4 •

:

• :
: l.' "

-

7 2 77'.-:h

2 >25 5:.

1 1 ', -,i'l V

2.1 2 s- -7 ss

4 4M <'

:;': .4 i

4 I

...,2 r,7

1 '.i.i

4<;h

Ml

7s in

»,42 1 511 742 47

<7 7 11 2 554 14

44 7 214 45

52;| 'ISK'».4K

17

:*

1
1

• 5 1

5

7'.»

2 >i55 M
I'

15 >:> .)'•

14 1 -I 24-' >• IM :>.i.4I4 •2 M 2 1 IM s.5 227 5»; 2i.4 14 MS ]•! 44 1 72 7M4Ü
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5) 9tad> ber 3ett frer ©nific&ttita wrtbeilen fic& bie ScfabenSfälle befi 3af>re« 1897 auf bie

ein$elnen ÜWonatc rote folgt:

lieber:

baupt.

(äröjjere

€täbte.

Kleinere

Stäbte.

Stabtäljnlid)

gebaute

Ortfdjaften.

fianb*

gemeinben.

©Uttt=

bejirfe.

3"i

Wanden.

laa. 9Jad)t. 3iäd)t. Ion. starbt. laa. 3iatf)t.

59 8 13 7 3 l 4 11 12 27 32

Februar .... 36 5 3 2 3 2 — 8 13 17 19

IHärj 63 4 5 C 4 1 Q 24 24 39

1. uuanal lob 18 22 13 11 8 8 29 49 - - 68 90

2lpril 32 6 6 3 1 1 .0 5 19 13

37 8 3 2 1
>>

1 12 7 1 25 12

56 3 6 3 :} 1 3 31 5 1
— 39 17

i\. uuaitai . 1 20 17 15 8 5 3 5 53 17 2 — 83 42

3nii 44 4 4 4 1 3 3 14 10 1 26 18

5luguft 44 3 2 4 5 1 1 19 8 — 1 27 17

September .... 39 1 2 6 3 2 10 15 15 24

in. uuartai 1 <J7
i £ 1 7 7 10 12 7 6 43 33 l 68 59

49 4 6 2 5 2 3 19 8 _ _ 27 22

iHouember .... 50 9 7 5 7 1 1 9 .i 24 26

^ejemoet .... 4.5 • » 5 3 1 1 7 10 1 19 24

IV. Quartal . 142 19 22 12 15 4 5 35 29 1 70 72

3m aaujeu 3af>re .

•

552 61 66 43 43 22 24 160 128 3 2 289 263
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6) Crt fcer @wtftcr)inifl.

a. i<on ben 552 Scbabcnsfäflen finb entftanben:

in

größeren

Stäbten.

in

Heineren

Stäbten.

in

ftaWäbnlid)

gebauten

t-TllQJuTllIl.

in

Öonb-

gemein-

bcn.

in

0ut«=

beürfcn.

Ueber:

baupt.

in üHohnbäufcrn 111 49 22 106 1 289

„ 3tfobn$äufent, roclcbe mit Steuern ober

Stallen »erbunben finb 2 8 8 68 86

„ Scheuern 15 8 öo 1
UOÖZ

1 1 2 Ii» 3 26

5 6 2 19 32

1 3 1 4 9

„ gewerblichen ©ebäuben 6 3 2 3 14

„ nicht uemeberten ©ebäube« 1 " 6 7

„ außerhalb ber öebänbe befinblicben Öegen-- *

1 1 5 7

Summa . 127 86 46 288 5 552

b. $>on ben uorftebeub unter » bezeichneten, »eriicbevten Webiiuben gehören jur:

« l a f f e
3»t

Wanden.

I. II. m. IV. V.

89 82 50 289

23obnhitufer, roelchc mit Scheuem ober Ställen •;

9 10 26 40 86

4 15 34 29 82

2 7 9 8 26

2 5 6 8 11 32

6 2 1 9

6 4 2 2 14

Summa . 36 69 132 161 140

*

538
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1

'23

1

3

63

1

5

20

48

42

t;

14

3

7

28

14

19

3

53

20

1

3

11

1

19

60

2

1

22

6

52

552

7) (*utftchutiflt<urfacfK.

*on ben 552 Sd)aben«fällen mit 1 709 813 Warf 17 <pf. !0ranbentfä)äbiguna.

burd) ermittelte $ranbfüfhmg Seitend bed Qigenfyflmer*

mutljma&lid) burd) „ „ „ „

„ „ „ anberer ^Jerfonen im ©inoerfranbmfe

mit bem ©igetrtfjfimer

burd) ermittelte „ „ britter ^ßerfonen

muttjmafelid) burd) „ „ „ „

burd) ermittelte fabrläfiiae Sranbfriftuna. ceitenö bea Gigentljümer« . . .

muttmiafilid) burd) „ „ „ „ ...
burd) ermittelte „ „ „ britter ^erfonen . . . .

muttnnafjlid) burd) „ „ „ „„....
burd) ermittelte ftaljrläffigfeit mit Strcid)jflnbt)öljern

mutf)mafj(id) burd) „ „ „

burd) ermittelte „ beim Umacljen mit ^uer unb £id)t . . . .

muthmafjlid) burd) „ „ „ „„„„....
burd) ermittelte fehlerhafte öautonftruftiort

mutbmafjlid) burd) „ „

burd) ermittelte oorfä)rtftaroibiifle ^euerungfianlagen

fd)ab$afte

mitthmaftlid) burd)

burd) fonftiae mit ^cucruugsanlagcn jufammenbängcnbe Sd)äben, erroiefen

„ „ „ mutbma&Iid)

mutfjmafelid) burd) fcotomobilfeucrung

burd) beu ÖJcrocrbe; unb Jabrifbetrieb, erroiefen

„ ©rplofioneii, erroiefen

mutlimafjltd) burd) (£rploiton

burd) jünbenbc S
-Blifefd)lä(}e

„ fog. falte „

„ Sclbfientjünbuna., erroiefen

mutfjmafcltd) burd) Selbftentjünbumj

burd) befonberc Sdjäben, erroiefen

« „ „ mutljma&lid)

„ unermittelte Urfad)en

fr |Ufwi|ui»v II

Ii »
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8) $er$etd)ttife ber im 3abre 1897 wegen öranbftiftung ober Uebertrerung feuei= imb baupolizeilicher

93orfcf>riftcn erfolgten s-9eftrafungen :c.

A. Vorfafeltdjr $runbfttfrung.

ßfbe. Ort, Xaa, ^ejeidwung
33emerfungcn.

«r. befi öranbes. bes öranbes. ber iBranbftiftcr.

1 Spangenberg . . .

ärei« Reifungen.

1. Januar. SttüllcrgefcUe.

I

$at int Wefäitgnifj crbäitgt.

2 Jesberg ....
Äreiö ^ri&lar.

31. 9luguft. Wider. Tcögleicben.

3 Schlüchtern . . • 19. September. Arbeiter. öeine«httnf.

4 Atirebbof ....
flrei« Reifungen.

14. Cftobcr. «liuiebirt. Jhaufbafte Störung ber Öcifteätbütigfeit.

1

2

£>anan ....
Großenritte . .

fianbfreifi Gaffel.

Gaffel

7. Onli-

3. Xejember.

14. £e-;embcr.

6. ^abrlüfRge üranbjliflnngrn.

5 2i>odjen «efängnififtrafe.IMcuttmago.

trbefrau.

i'aufbmfd).

3 Warf ©elbftraic eoti. 1

»träfe.

«erweis

£4e SJcrurtbeilten waren fämmtlid) »ermftgenelo«, hatten aud) befdjeinigta s
JDiajjen Vermögen nicht

ju erwarten, fo bafj ein Scgrcfwnfprud) wegen mangelnber Stuöficfjt auf Grfolg nicht erhoben worben ift.

C. «fbfrtrrtungm non bau- bcjro. ffurrpolijrUtdjn» Hrrorbmina™.

vacat.

Öemcrft fei hierher, baß bie. Xbätigfeit bc« bei Mnftalt überroiefeucn Griminalbcamten nod» fort-

bauert unb baß bie atnftaltaoerioaltung SSkrtt) auf bie Seibebaltung beffclbcu legt, wenngleich bie oon ihm

ermittelten ^ättc nur feiten jur gerichtlichen W'ftrafung wegen «ranbftiftung geführt haben.
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•) Hrbcrfir^t über bie SJertljeilung ber Slifcfdjlöge im ^egierungabe&trf Gaffel in bem 3af»re 1897.

fcaufenbc

9ir.

1897.

fiaujenbc

Nr.

1897.

Ä r e i fi.

uuie.
.jfltu

benbe.

5? r e i *.

fort»taue.
jün-

benbe.

Uebertrag . 33 9

1 Gaffel, ©tabt . . . 2 — 13 Homberg 1 1

2 Gaffel, Sanb .... 7 2 14 fcüufelb . . . . 2 —

3 Gfdfjmege 1

f

15 flird)t)am 2 2

4 granfenberg .... 1 16 SDlarburg
*

6 1

5 $ri$lar 6 2 17 Weifungen .... — 1

6 ftulba 3 1 18 Hinteln 1 2

7 ©einkaufe» .... 3 1 19 Rotenburg .... 2 1

8 ©eröfclb 20 Sd)lüd)tem .... 2

9 §anau, ©tabt . . . 21 ©dwtalfalben . . . 2

10 ßanau, fcanb . . . 3 22 9Biöent)aufen . . . 2

11 §eröfelb 2 23 SBolfbagen .... 4 1

12 Sjofgeiämar .... 5 1 24 3iegenf>ain .... 3 1

3»i übertragen . 33 9 Summa . 60 19

»

3>on ben im 3at>re 1897 ftattgebabten JBUfcfdilägen finb betroffen roorben unb jroar:

Don 60 falten 33lifcfcf>lflgen : 67 (Sebäube mit harter Sadjung,

14 GJebäubc mit harter £ad)ung, jeboa> mit Strofjfteberuntcrlagc,

oon 19 jünbenben ölifcfdblägen: 36 ©ebäube mit harter £aa)ung,

1 6 öebäube mit bajrter Sadjung, jeboä) mit Strobficberunterlage.

ölifcfdjläge auf öebäuben mit meiner SJadjung jtnb im %afyxe 1897 nidjt »orgefommen.

Sie uon »li&fdjäben betroffenen ©ebäube waren nic&t mit Slifcableitcrn oerfeb>n.

4*
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10) ®er (#cfauttnrfrf)aben »on ben im 3a$re 1897 entftanbenen Sd>aben«fäUen betrug

1709813 9»«rf 17 $f.
3tuf bie cinjelncn ßreife Dert&cilt fidj biefer ©efammtf^abcn gegenüber ber für 1897 auagefd&riebenen

Siaubfteuer wie folol

:

8fbe.

9lr.

tarnen ber ftreife bejiri. ber Stäbte. 5 A;Vri»

Sranb:

entfdjäbigungen.

3Harf.

39ratibfteuer.

9Worf.
j $f.

H

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Stabtfreifi Gaffel . .

Öonbfreid Gaffel . . .

©fa)n»ege otme bie Stabt

Stabt (Sfdjroege . . .

ftranfenberg ....
ftrifclar .......
gulba oljne bie Stabt . .

Stabt früba

©einbauten ofme bie Stabt

Stabt ©einkaufen . . . .

Wertfelb

Stobtfrciö $anau . . . .

Sanbfreto §auau . . .

&eiöfelb ohne bie Stabt . .

Stabt §er«fclb • • •
•

Hofgeismar

Homberg

Sjfinfelb

£ira)bain

Harburg objte bie Stabt .

Stabt «Marburg

«Weitungen

SHntcln obne bie Stabt .

Stabt Hinteln . . . .

^Rotenburg

Sc&lud>tern

S<f>maltalben objie bie Stabt.

Stabt Sd)tnaUalben. . . .

2Bifcent)aufcn

©olfbagen

3iegenbam

77

33

12

2

10

21

21

7

18

4

18

17

14

4

48

8

15

11

24

13

14

39

6

32

17

19

7

11

23

7

Ueberfcaupt . 552

44 508

180778

50 531

3 472

13 436

93 848

33 496

6 745

29 703

5 720

5 146

45 «07

7 902

7 «29

232 802
9 965

64396
14 232

57 943

4 808

61573

174 263

44 650

150106

49 964

49S30
305

48 533

183 223

34 484

l 70» 813

76

40

20

20

10

64

08

19

45

57

52

36

85

13

19

56

50

80

62

95

15

23

45

«o

94

93

80

221 928

110 258

56 723

21 533

48 911

59 301

68 494

38 457

50 365

7 972

39 612

69 719

69 058

43 098

1 7 287

74 608

49 52«

47 986

47 178

72 733

40 789

57 596

84 783

10 265

54 531

49 910

49 192

22 115

55 <W3

53 128

70 054

82

98

39

20

76

86

95

88

99

30

69

81

26

33

58

66

05

07

13

99

34

54

93

64

31

97

29

28

04

17 1 763 119 04
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5Den ^öc^fien Sdjabenöaufroanb erforberten bie Äreife:

Hofgeismar mit 232 802 Warf 85 für 48 öränbe

'Solfbaa.cn H 183 223 f 93 ii II 23

i'onbfreifl Gaffet . . . • n 180 778 ii 40 33 "

Hinteln o&ne bie Stabt . » 174 265 n 95 " •< 39 "

44 650 " 15 " " 6 "

150 106 H II 32 H

93 848 n 64 >' II 21 II

64 596 19 II 15 "

61 573 ti 62 » 1' 14 II

Stuf je 1000 Warf $krfid)eruna«fumme entfallen bicma<$ fibertjaupt:

an »ranbfteuern 1 Wart 71 $f. unb

an 5Branbentfd&äbia.iinaen 1 „ 65 „

11) 'Orrtotttißt fuib an ^ranbentfdjäbiflimgen für bie im 3af>re 1897 enrjtanbenen Sdjabenflfäfle

:

in 1897 1 111 698 JRarf 38 ^Jf.

in 1898 598 114 „ 79 „

= 1 709 813 Warf 17 <pf.

J») ttadjiräglicf) t>ctiuMiflt iinb für cdbabcnöfiiüc:

aud bem 3at>rc 1887 15 9Nar! 66 $f.

» n h 1888 200 „ — „

« „ „ 1«95 121 „ 62 „

„ „ „ 1896 37 258 „ 75 „

-= 37 596 Warf 03 *f.
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IV. 9tudgaBeit für 3toecfc bed 3?enetIiHrf)tt>efetid unb ber SfeuerDerljiittiitg

int (gutjelttea.

I. 3ur görberung beö fteuerlöfcbwefen« ftnb im 3abre 1897 uerroiüigt roorben an f d)enhneifeu

»eibfilfen:

a. 8 286 3Warf ;u beu Äoften für Sefdwffunfl von fteucrfpri&eu unb i'öfdbgerätben ?c. au 3 Stabt= unb-

12 Sanbgemeinben unb jroar:

1) an bic Stabt Gaffel, Stabtfretö Gaffel = 4 000 üJlarf

b. 1 1 800

c. 2 140

d. 20

e. 380

2)

3)

4)

8)

6)

7)

»)

9)

10)

11)

12)

13)

H)

„ Ätrdjbain,

„ iHotcnbuig,

Wemeiube Cberoellmar,

fccfcerobe,

3(c*tebadb,

lieber,

WroBenljaufen,

ffifeclbaufen,

©ershaufen,

Äatbns,

3lbc,

&ennannrobe,

St. C Milien,

Ätretö ftirdjljain .

" ^Rotenburg .

Gaffel (üanb)

n

rr

Ii

Ii

/'

ijcrofelb

Mitteln . .

Sieenljauieit

^ 600

= 1000

^ 366

= 300

=- 100

= 500

= 250

= 250

— 250

-= 70

— 250

=-- 300

— 50

"

-= 8 286 Warf

p ben Soften für bie bei ber Anlage von ©affcrleitunaen, Brunnen je im Sntereffc

bcö fauctlöfdjniefenfi bewirften fterftcUmtgeu an 1 Stabtgemeinbe unb 5 i'aubaemcinbeu,

nämliib

:

1) an bie Stabt Sann, tfrei« Weröfelb = 3 000 Warf

2) „

3) „

4) „

5) „

6) ii

"

"

Öemciube Tbuniboobacb,

Cftbetm,

Starnberg,

©ciftenbafel,

Wrotterobc,

Gicbroege .

Hofgeismar

.Uircbbaiit .

^Holenburg

.

Sdwtalfalben

400 „
= 1 500 „

- 1 ooo „
= 400 „
— 5 500 „

1 1 8f»o Wart

Beitrag jur Untcrüüfeuugofaffe für im Aeuerlöfdjbienft ^erunglücfte 511 Werfeburg für 1897.

Prämie an eine "Jjerfon für benjorragenbe Xbätigfeit beim Üöfcben eines Sranbce.

Prämie an 26 (*$emcinben für jeitia.es Eintreffen iljrcr tfcucrfpri&e fammt SRannfdjaften

auf auswärtigen öranbftätten unb geleistete tfmtfraftige i'öfd)lmlfe bafelbft-

Sa. 22 626 SWarf.
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II. 311« 33 arlefjen würben gemährt:

a. jiir Ülnfdjaffung von fteuerfprifcen

:

200 9)tarf an bie GJemeinbe $ermannrobe, Äreifi SiM&enRaufen, su 2% 3»ifen unb rudjaljlbar

in 8 ^a^teftraten.

b. jur Stnleguug oon üöafferleitungen:

Uiarf an bic Stabtgcmetnbe Ofalnbaufcn, Äici« ©einkaufen, \a 3 °. 0 3"lfen unb '/» " » Abtrag,

„ an bic etabtgemciitbe ©rcbcnfiein, Ärci« Hofgeismar, Ju 2 0
0 3infen uub riidjablbar

in 20 3abrc«ratcit,

,, an bic Stabtgemeinbe $ofgci«mar, .Hrci« ftoigeißmar, ju 3 % 3»"ien unb 1

2 % Wb-

trag, bejn». 1 % vom 6. ijafirc ab,

„ an bic Stabtgcmcinbe 2Bolföagcn, Ärci« :l*>olff)agen, *u 2 % 3tnfen unb 2 % Mbtrag,

„ an bic Wcmeinbc Äirdjbitmolb, Sanbfrei« Gaffel, ju 2 % 3infcn unb 2 % SMbtrag,

„ an bie ©emeinbc Riffen, Ärci« tjri&lnr, ju 3% 3iufen unb rüdflablbar nad) 15 3al)ren

in einer Summe,

„ an bic Mcmeinbe Jricbrid^fclb, Ärci« Hofgeismar, ,\u 2 bejro. 3% 3infen unb 1000

Dtarf 3af>re«abrrag 15 ^aljre lang,

„ an bic Wcmeinbc Cftb,eim, Ärei« Hofgeismar, ju 3 % 3'nfen unb l "/•> Ülbtrag,

„ an bie ©cmcinbc Momberg, .Hreiö Äirdjnain, ju 2° 0 &mUn uub väcfjar)Ibar in 10

3al)rc«raten,

„ au bie öcmeiube Selbe, .Uici« Marburg, $u 3 % 3infen unb 1 % abtrag,

„ an bie Wemctnbc örotterobe, Ärci« Sdmta [falben, jii 2 % 3>"fen unb 1
a
/t) 3lbtrag,

„ an bicfelbe, ju 3 " $in\«n (ein 3lbtrag roirb junädjft uidjt gclciftct),

„ an bie ©emeinbe Webergrenjebad), Ävci« 3iegcnbain, 2 Vi % 3*nfen unD rfldjablbar

in 15 3a(ire«raten.

Sa. 570 000 üRarf.

III. 3tu« ber Unterftü$ung«faffe für im <\eucilöfdjbtcnft Wcranglflcfte ju ilferfeburg mürben auf

Antrag bc« 23ircctor« ber ^rauboertic&crungs^lufiaU gcjafylt:

2 931 -Dtarf 57 $f. an 31 ^eucimebrlcutc bc« fficgiciuugöbejirf« Gaffel,

576 „ 85 „ an bic ©itroen uub Äinber non 3 ^fuenoebrleutcn.

Sa. 3 508 Warf 42 $f.

1) 80 000

2) 70 000

3) 180 000

4) 70 000

5) 50 000

6) 18 000

V) 18 000

8) 7 500

9) 10 000

10) 4 000

11) 20 000

12) 27 500

13) 15 000

*
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V. ftefemefottb*.

Xer föeferoefonba ber &cffifd>en Eraubocrficbenntgö^anitalt, roeldjer

am 6a)luffc be* 3a^r« 1896 2 904 050 Warf 23 <pf.

behagen (jat, ift im Saufe be$ 3ab>* 1897 um 124 391 „ 24 „

Dermcbrt roorben, mithin angenmd>fcit auf 3 028 441 Warf 47 ^if.

Xer jReferoefonbfl befielt

:

1. in baarem ®elbe mit — Warf — $f.

*) 2. in Effecten jum 91eimroerty oon 3 057 ooo Warf mit bem 3tn*

faufäpreifl von 3 028 441 „ 47 „

- 3 028 441 Warf 47 $f.

•j Xer GourSrwrtp Der ©treten, iwlfcc in Dem »nbann B ipejieil »cijddjnct flnb, beträat überhaupt 8 082 72(5 Warf 75 i*f.

VI. ©ertoaUutigäfoftett.

Xie syerroaltungöfoften tjabcu nacb her beigefügten Ucberfidjt ber Ginnafmten unb 2lu«gaben —
Xitel III, IV unb X - 169 325 Warf 67 betragen,

ftieroon fmb u. 21. begriffen:

1. »eiträge ju bem etat ber gantefettentmeifter für ©rbebung ber

iöranbjteuern u. f. ro. in 1897 mit 49 000 Wart - %\.

2. Soften bei löranbftbabenöerbcbungeit 11 643 „ 63 „

3. Beiträge ju ben ftoften ber Gentrafoernmltung 12 000 „ — „

4. Öetyaite, Vergütungen, ^enfionen je. bei ber &eiftfdjcn 33ranböer;

fidjeruugö^luftalt 70 037 „ 54 „

Summa . 142 681 Warf 17

Pro mille ber Verudjerungsfummc beredten fiefa Die Herir>altung$foftcn auf 16* s ^fg.

vn. ©iiatts.

Xae Wefammtoermögcn ber ßefftfe^en ^rauboerficberungs^nftalt am Sdjluffe bcö 3«breö 1897

beträgt nach ber anliegenben Ueberfidit 1 238 251 Warf 33 s

£t\

Gaffel, am 22. 31uguft 1898.

8fr Birrrtar

bft Jjfffityr« Irw^wrfidifruii^Jiilldt

Dr. Stnor).

Digitized by



- 33 —

ttttfrtng. A.

ber

(^inttafjmen ttttb 3lttdgft(»ett

nebft

ber

gfffrtrn JtttniiiifrJ(l)fraÄ96=in)talt now |a|rr 1897.

r.
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Titel.

r

($ i tt tt a fy nt c. Lintia bitte.

3fr
(«nnnabme.

m eft.
-

Warf. Wort Warf.

L

II.

III.

IV.

V.
VI.

VII.

vin.
IX.

X.

,

SBeftanb Gnbe 1896:

b. in Söertljpapieren .... 88 760 SHarf — ^f.
c. in Tarieren an «cmeinbcn ju

fteuerlöfdMroeden 107 79o „ 60 „

3infcn oon ben bi« ju eintrcteiibcm ^cbatf t>crgmslid> att-

ftür au«aeloofte uub »erfaufte 98erttn)apicre

^urfld,\ol)[ungen auf an Wcmeinben ju ftcueilöfd)jn)eden

3(ufaenommcnc unb ;urütfac;abltc Darlehen

iHuftcrorbentlirfie einnabmen an« bem «apttalwrmfiam ber

^[nftalt

SonfOge Ginnaljmen

48 205

1 796 356
8 140

104 392
93 609

150

12 121

242

07

72

15

91

09

80

90

48 205

1 796 231

8 140

104 392
93 609

150

12 121

242

07

20

J
15

91

09

80

90

125

—

— J

— 1

52

—
—
—

Summa ber Ginnalmte 2 063 218 «4 2 063 093 12 125 52

Tie Summe bei «ufifiabc beträft . 2 825 733 88

-mitbin Ucbcr.\a[)(iuifl Giibc 1897 (ttaffenoorfdmft) •
— 762 640 76

Ter SJeftanb betrufl Gnbc 1896:

b. an Tarleben an OJemeinben ju ^euerlöfdijroccfen

3m Saufe be« Jahres 1897 finb neu anflclcat:

a. in Scrtlipapicrcn .... — IMaxf — N
JJf.

b. Tarlcben auf furje .Uüubiauna. 548 ooo „ — „
c. Tavlcben an Wemetnbcn ju

ftcuerlöicbjuteden .... 344 18(t „

88 760
107-790

892 lKii

60

- — —

•

—

Summa l 088 730 60 —

äietvon finb in 1897 nuct»er cin^c-"

»oftc« 548 000 Warf — »JJf.

3um Mcicroefonbo . . . 88 7H0 „ — „

3uriidac}ab(t auf au Wemcinben \u

ftcucrlöfcbsrocdimaeiuabm Tarleben 12 121 „ so „ 648 881 HO
439 848 80 -

Ueberbaupt beträft mitbin bic Ueber,yil)luna. Gube bcö

322 791 96 _
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Xitel. n u d g a b e.

3fr
ftuägabr.

Wort. «f. Warf. m Warf. »f.

I. — —

II. Shanbenrf(fjäbigung

:

a. in falberen 3<$ren oernrilligte Sranbentfdjiibigungeit

b. im 3a9re 1897 überhaupt, ailo aud) für -öranDe ic.

aus früheren 3ü^ren bewilligte iöranbenrfdiäbigtmgen

c. für Sränbe aus bem ^afyre 1897, bereit SkroiQigung

erft naä) bem 5Re($mmg6fd)lufic erfolgt ift ....

1 006 489

1 662 281

598 114

62

87

79

688 811

819 451

»

53

05 1 658 623 70

III. 89 490 92 89 490 92

IV. 12 623 25 12 623 25

V. 2 291 2 291

VI. 19 811 33 19 811 33

VII. 98 000 98 000

VIII. Än ben iRefen>efonb$ für angetaufte i&rtfjpapiere . 30 863 30 30 863 30

IX. Sit ©emeinben ausgeltet}ene Äapitalicn ju geuerlöfdfotoeden 344 180 344 180

X. 67 211 50 67 211 50

XI. 653 000 653 000

Summa ber 2lu«aab« . 4 484 357 58 2 825 733 88 1 658 623 70

f.*

D igitized by Google



— 36 -

Xitel (gtttttatytne beä JWe fer tieft» tit>3.

ZoiU

(fiunarjtne.

3ft«

(?tnnaf)me.
9t e ft

«t. SRarf. «f. 9Wott.

T Settaitb Grnbe 1896-

1 28 50 128 50

b. in 2Bcrtl)papiercn: 2 903 921 Warf 73 <pf.

II. 3lbliefeiuna. ber SBranbfaffc uad) bcm (Statstitel VII ber

98 000 98 000

in. ftür auogeloofte Wertpapiere . . 20 372 Warf 06 %\.

objtiglic^ beö unter Xitel VI beö
,

Öetriebofonbö uereinnabmten öe-

frniirA nnn 4 84.9 f
) 1

TVIV.

©eroinu .

oon|tige Ginnamitcn (aus bcm Jöctncbstonbo jiun Slnrnut

|
15 522

1 377

15

85

15 522

377

15

85

—

i

_30 863 30 30 863 30 ._

Summa ber (iinuabmc . 141 891 80 144 891 80 .

£>ic Summe ber SluSi\nbc betraft . 144 891 80

3J?ttr»it »eftnnb (Snbc 1897 .
—

•

35er SJcftonb in SBertfompieren betrug (*nbe 1896 . . . 2 903 !)21 73
l

144 891 80
i

i Summa . 3 048 813 53
1

JOieruan ftnb in 1897 roieber eiitflejoßcn 20 372 116
3 028 441 47

i

i

•

UcbertKiupt beträgt mitbin ber öcftanb Cube bcö 3abres 1897 3 028 441 47 1

1
1

1

i
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Ittel.

•

2fu3gabe be8 Mefet&efonbd. ffttdgabe.

3fr-

Beigabe.
|

9i e ft.

statt, m Warf. «f. Warf.

L 3rt SBertbpttpierm angelegte jum ^efevoefonbö gcfdjlaßcite

•

88 760 88 760 — —

II.

III. 56 131 80 56 131 80

IV.

-

—

Summa frei fluftaabe . 144 891 80 144 891

i

80

•
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•

§ i i * « !

» c t i t» a.

1. öctricböfonbs:

a. SBeftanb iSnbe 1897 in $taar

b. SBcftartb <£nbe 1897 in äBertb--

papicren

c. Scftanb (Jnbe 1897 an aufi=

geliehenen Kapitalien an We-

mcinbcn ju fteuerlöfcbjroeden

2. 9Jefen>efonbä:

a. söeftcmb Gnbc 1897 in Saar

b. Seftanb ©nbe 1897 in 3Bertb>

papieren

3. (^innabme-tNücfftänbe ....
4. 3Kcrtt) ber ©runbftürfc imb bcö

|

3nr>entarS
j

191 100

£nmma ber ilctiua 3 659 515 79

2Rarf

V « f f i *» «.

1. flaifcn^orf{f)u§ 762 640

p

J
2. ^eftaefteHte, aber nod) nid>t jur

baulichen ^erroenbuna, (gelangte

5Branbenria)äbigungen.... 1 658 623

3. Snfgenommene Darlehen

76

70

Summa ber $affini • ü ^21 264 46

Ter Ueberftuft ber 1897er Serba beträgt mitbin: 1 23« 251 Warf 33 ^f.
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ber

beu 9Uferliefonb* ber $effifd)cit ®ranb»erfid)erii!ta>?(MMt am 15. ttyrtl 18»*
(3ittal*9(bf4Ittf?) bUbettben tteftänbe.

Stefetbefoitbd.

£cr ftefcroefonbö bettelt

:

- ÜUarf —

« -Jlcnniuertti. SHufaufoprei«. Gourdmertt».

2. m (rffcaen:
Warf,

i W. 5R<Kf. <ßf. aJiarr.

1. 4% 6$lcötoia fcolfiein'fcbc £am>id>aft«=yfanbbricfc

TS<* i)UU HO :M«) # «> 89 401 —
2. 3 Vi °/o ^fanbbnete bcr 9J<M). vanbeftbattf Lit. K it. H 1 Qfi Iii. 1

7

203 010

3. 3Vs% yrffufeiKbe coiiloltbirtc «taaiftamctbe . . • 609 600 627 725 05 630 326 40

4. 3Vs % Xcntf«be 3icid)«onIeib.c oon 1888 .... 450 000 467 100 465 300

5. 3Vi% ©cbulbijerfdjreibungcn bcr i'anbcfifrebitfafic ju

183 «00 - - 185 328 25 180 846 —
6. -i'/ü^o viivreufi. ^rooin,>ial ijinlftljc^einc,

200 000 191 000 199 800

7. 3 l

.'»°/o ?in(eibef(b.cine ber Stabt Ufüntieit, I. 3iu«a.abe 86 000 82 560 86 000

8. 3VS
u
/ü ^rior-Cbltg. bcr Jiicrg.

s
J)iärfifd»cn Uiienbalm,

8 700 8 547 75 8 700

7 800 7 663 50 7 800

lo. 3'/j% (Sbarlottenburflcr Stabtanlcibe 120 200 114 971 30 121 161 60

11. 3Vi% Tutäburflcr ©tnbtaitlcifjc von 1889 . . . 55 000 51 287 50 55 000

12. 3Vj% (iottbiifcr Stnbianleibe von 1890 .... 177 500 169 956 25 180 340

13. 3'/i",o ^crloodbarc "4>fa«bbrictc bcö lanbroirtMcbafll.

(irebitoeicittä im .ttöniarcid) 8«cbfcn . . . 257 000 242 222 50 257 000

14. 3V, % Noftotfcr Stabtanlcilic tion 1884 . . . . 98 7O0 92 235 15 98 700

15. 3% ^rcufeiidjc confolibirtc gtttotöanloibc .... 54 000 53 275 50 52 758

(i 000 6 339 6 204

17. 3 ü
/0 Stt>»lbocr|d)retbimrtcn bcr l'aitbcöfrcbitfaftc 511

Gaffel, Serie XVII ... ^ ... . 400 500 389 990 384 480

18. 3Vj% Ciiyrcnjjifcbc ^fonbbriefe 15 900 15 931 80 15 939 75

19. 3Vj% „ i<rooinjiaI Cbliointioncn . . . 40 000 40 200 __ 39 960

Summa . 3 057 000 3 028 441 47 3 082 726 75
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Der3<acfyttt§
ber

Vom 1. 3«nuar bt$ eiufdjtieftli$ bett 31. $>f)eniber 1897 frattßebabteu Zd)aben^aüc unb ber für

btefelben toertoiliigien ®rattbentfd)äbigurig.*if.

1. fctabtftetS <£affel.

Flamen ber Stabt« 3«>t

Ol 5 tzigentQumer.

2)orfgemetnbe jc. iöranbeo.

«affrl.

1 2. Januar SoHimtornobmcr Momulo

1'
SHöncfcobergeritrafic . . . 1. Januar jHcitaurntem ^rans Wittmar

ÄÖnigöftroBc 11. ^anuiT Kaufmann 6. Jüiguft Sdjmitt

1 ^oljenjoIlentftTaie . . . 3. Januar iSntfl Hermann 2l)eobor

3<flcr

5 Spobrftraßc ...... 8. Januar SBitroc bcc ^abrifariteu Garl

»i 20. Januar §of DJc^cnneifter $art-

- 21. Januar ©afrroirtb. äöüljdm 3taU=

H 26. Januar Gfjefrau bc« Xaglöbnerö

©ebä übe
mit «r. unb Lit.

Senoillißte

©n tf d) ibigung

SBobnbauö 3it. 3

Äcgelbauö Lit. A bei Sir. 42

Äegelbalm* Lit. B . . . .

Somalia 9lr. 3 . . .

SBobiiliaud Wx. 53 . .

SBolinljQUfl 9ir. 7 . . .

Slügclgebäubc Lit. C bei

Kr. 21

«Bofmbaua 9lr. 4

in

III

n

ii

m

in

m

in

794

2286

£a, wo mebre« ©ebäube ju flleid>et 3cU befeftäbißt Bnb, ift mit

Sofptbaue 5h. 10. . . .

3n übertragen •

* bträienifle bcjeidjnet, in tvcldjem ber

110

3080

60

90

100

116

42

82

3680

auSfltbrodKn ift.
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Slomen her Stabt*

2)orfgctnetnbe 2C.

©äffe!.

.Hönig«fttajje

5töntfldftta6e

ÜJiittelgafTc ........

Örüncr 2Beg

SHittelflatfc

Äaftenafogaffe

üliöndbebergcr Strafte .

Untere Jyulbngafjc . . .

"iPolfbagcr Strafte. . .

Göluifdje Straße. . . .

3<it

beö

53ranbc&.

© i g e n t l) ü m e r.
©ebäube

mit 3ir. unb Lit.

Ucbcrtrag . .

glügelgebäuDe Lit. A bei

9ir. 39

rtlügelaebäube retfitö Lit. A
bei 9hr. 27

2M)iU)üuö >JJr. 23 ......

Öinterljauö Lit. B bei 5tr. 29

föobiiljauo fli. 43

^aljnlmuö 9ir. 17

Sobnljau« fli. 16 1

/s A . .

Siebenbaua Lit. A bei
s
)iv. 16

Jxlüiielgebäube Lit. A bei

3lr. 41

^obnlMua 3ir. 88

®olm= imb ftaiifbau*
v
JJr. 76

iöolmlmuö 3er. 11

«olmlmuö 3ir. 17

3u übertragen . .

35

sßerroiBigte

©ntfebäbigung

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

änua-Strafte

3Rittelaaffc

.

7. 3anuar

15. 3auuar

23. Januar

28. Januar

5. ftebruar

22. Januar

4. Februar

8. Februar

23. Sanitär

18. Januar

30. Januar

9. Januar

28. Februar

Kaufmann Äourab .ticinrid)

üiibroig Wülfer unb ftrau

ßofubrmacber £a»ib Örau
unb Crben feiner ucrl't.

(Sb^frnu

s
.öierbrauereibeHßei >fepb
Ömns unb OJerharb Uucao

5» i'tppftnbt

iSciftbinbermeiucr ©coro.

Acuter unb $rau . . . .

jUempnermetücv ÄUlbetm
Crasmuo Siegmunb Wc^

oifl fteine imb ,yran .
•.

Äüfemtt'iftcr unb Gffigfabri=

fant ;>bann >ftuo Scdj=

tel unb itrau

Sdmbmacbenneiftcr Georg

Iboinaö unb *rau . . \

(rbefrau beo Waftroirtba

Sdjroebbclm

3Nafd)incnbmier 3lbam staifer

ÜMüdjbänblcr Skrubarb

fang er unb 5\rau . . . .

iiriuatTiumu^faafSkdjmaiin

.Kaufmann «einrid) Scbäfer

iHeftaurateur 1'ouio Älopp;

mann unb ftrau

III

III

III

II

III

III

III

III

III

III

I

I

III
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Flamen ber Stabt»

oBct

2)orfgemctnbe 2c.

3e«t

StQtlbefi.

i g e n t b fi m e r.
® ebäube

mit ?ir. unb Lit. 3
«3

33tnolfligte

©ntfdb, äbigung

22

23

2-1

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

Gaffel.

3ieue icipjiger Straße

Ucbertrag

^Sarfftrafic ....

4)i)l)cii)0UemflvoBe

©tüielmöftrofec .

$olpnjiotIernftra&e

^arftttafte ....

iUetoitaitrafje . .

^tjiloiopbenroc«? .

sJ}iöM^cbcrgcrftrafto

3ubenbninnen . .

Untere ftuloagafte

ftönigsftrafee . . .

§of|ensolIeruitra&e

£<ftäfcrö<ifie

Söörtbfrrafee

äNarftgaffe ....

18. mv\

22. Dtörj

27. Januar

22. aMorj

23. 9Kärj

3. Slpril

7. Sprit

4. Mär*

5. Slpril

8. 3lpril

10. Spril

31. »JMätj

6. 3lpril

21. Sprit

5. Mai

11. Mai

SJMtroc be« Mamertneifter«

Gonrab Mergarb . . . .

Maurermeifter 3oo Matulfe

ftirma 6. Sulelmer & Comp.

irbefrau be« Kaufmann«&z

banne« Xegenbarbt . . .

Kaufmann Sitguft Srnbt. .

rtinna (S- ^ulebner & Gomp.

Art. ^Xntic uon fläTtncr . .

Sdjreinermcifter ^obanit ^c-

ter Stein

Setien-Ojeicllfdjaft ^DJönc^e'

berget (9en>erffdbaft . . .

©itioe (rleonovc Schäfer. .

Gbefrau be« Lehrer« a. £.

Sbolf Moientlial . . . . .

SiMtroe bc« Kaufmann« Gbu=

arb SiMebemener

&Mtn>c bee odneinerö

bannc« SSagner

58ädeniieifterSilbelmttöf>ler

Veberbanbler unb Sdjiifte--

fabritant Suguft Kanfer.

yeberfjänbler ftriebrieb Äeim

unb ftrau

siÖobnl)rtu« $lx. 12.

5h*obnt)au« Nr. 33.

«obnbau« 9tr. 98.

äöoljnbau« 9ir. 19. .

erfroobnbau« 3?r. 59.

©obnban« 9ir. 53. .

Sobnbaus Nr. 10. .

SPobnbau« Nr. 6

^abrifgebäubc Lit. S
Nr. 53

SBobnbau« Nr. 14. .

Sobnbau« Jir. 11

Stafpifeu« Nr. 26.

bei

äöobnbmt« 3ir. 8o. .

ed^obnbau« Nr. 39

GoT.-Söobnfuru« Nr. 14Vv

2Öo(>nf(au« Nr. 21 ... .

3u übertragen .

11

I

1

III

I

II

I

I

II

III

m

ii

ii

IV

I

III

5891 —

235

300

100

76

30

60

120

57

180

68

25

16

250

90

37

50

75HÖ
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3k.

Siemen btr Stobt»

ober

ftorfoemeinbe k.

3<t*

bei

»ronbefl.

(Sigentfjümcr.
©ebäube

mit 91r. unb Lit.

Ueberttag . .

Üi'tilmbaiiö 31r. 13. . ... .

ajobntwu«* 3fr. 4

SUobubauo 31t. 5

tfcrchwbau« 3ir. 21 ... .

Aabrifgebftube Lit. H bei

31r/ 28

^ohnbanö 31r. 29

JÖmterqebäutte Lit. A bei

3Jr. 20

Gtfroobnbauö 31r. 50. . . .

^olmhauo Jir. '.»

«tobnbaua 31r. 5

^obnbauo 3ir. 25

^olmhmis 31r. 44

3u übertragen . .

a
3
n
3)

Serrotlligte

© n t f d) ä b i g u n g

38

39

lo

41

12

43

44

45

46

47

18

«äffet.

Öieftbergitrafce . .

ifriebri<b«p(a& ....

Jöollänbifcbe ©trafee .

©ebanftrane

^iegengafie.

Gntengajfe .

fcoUanbifd)c Strafte

«abnbofsftraöe.

«ie&bergfttafee

.

Qrabeu

24. 3Hai

5. 3«ni

14. 3Rot

24. 3)iai

22. 3uni

24. Auni

20. 3uui

2. 3uli

3. 3uii

21. Sunt

28. 3uli

Kaufmann Gmanuel gen.

Gmil £aoib

3itmclicr ^einrieb »JMümcr

.

&anbid)ubfabrifant ^obann
Gbriftian ©djäfcr . . . .

Arbeiter ftortbilbuuas -- $cr=

ein

3lfttcnctcfeUfdb>aft für #eber=

ftabi-'^nbuftrie

Kaufmann xxan\ Söll unb

ftrau

*ii>itiuc beo Sdnibmadjer'

mei|"terö Garl ^embt . .

s
2öitire bce Vcbmitcinfabri

fanten GJeorg /friebrid)

Gnadbredit

Kupfericbmiebemei'tei Gl)" ;

fiian (vriebiid) Aranfe . .

«uftmirtb ^obauueo Kamm

Wajor a. X 1

. «ubmtg Kabc

ju 'Sarmitabt

.fcobniuifdjcr »einrieb Xtw
barbt

III

II

II

II

II

III

III

I

III

III

II

III
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dornen ber Stobt»
I _ ..

2>orfgemttnbe ic.

©«ff ei.

Wviincv ^s>eg

öl

52

53

54

55

56

57

3«it

De*

Sranb««.

21. 3iini

Waitenfttafic . . . .

l

3tfcii5CKbm-qftro6c .

öknben

Untere (Sarloftrafw

.

StönbcDlofe . . . .

Mioupriit^enihwe .

^olfliüiuuitrafic . .

In. JUhWlil

12. yturtun

2. früi

17. »HiWÜ

29. Wat

31. Sujiuft

12. Cftobcr

13. Cfiobcr

-i V>- ('5
. ;

n t h fi ro e r.
©ebäube

nttt 9lr. unb Lit

SJerroiDigtc

(Sntf^äbiaunft

gaufflbrifont ©uftao hobelt

beim

*r"

.öoinn'tuifniuMÜfv ^iltliuiar

wlima. uub Alan . . . .

OjathmiU) i>lbo[f iyinemmnt

inib Avau

^riüatmflim 2lbam öiie^off

Stbietnenneiitev ü'ourab

^ritulcin iliaiie Mcmpf. .

Jvicimau vev löge jur lSintra<f)t

uub 3-tanbbattigfcit . .

Cbcrft j. X. pou .Hic&etl

^rnv.ttuaim ,\of)anne4

«rclim

llebertrafl

^crfftättcihtfbaube Lit A
bei *JIr. 48

ijebäube Lit. B

.

Cffcncö Sdjurvengcbäubc

Lit. C

^abrifgebäube * veip. 3L'erf-

ftältenflcbäube Lit. 0. .

AkttftütteHgcbÄiibc Lit F

.

iKciwvs Acibrifacbtiube Lit. II

(>)iu1eucuiTrii'bi(uat<\ . . . .

C Heuet cdjuppen Lit. (•

bot 'Jlr. 52

ycrfitöitctnifbiiiibc Lit. 1).

as?oJ)nbnu« Sir. 25.

.^mtcrlmuo Lit. A bei ?ir.

22' -

aSohubou« Oir. 9 .

2Mmba«s N
Jir. 48.

itH>l)«bau6 Tiv. 14.

SBohufjau« sJk. 3 . . .

Anbaus ")lx. 4 . . .

ftlHgcIgebiiubc Lit. A bei

Dir. 53

(ÄJflrtencinmeDiflung . . . .

m
TTI

ni

übertvaaen .

III

III

III

v

III

III

I

III

III

III

I

ri

130

3651)

I

I

1850

19733

80

260

300

28

50

1660

10

12908

26081

50

17f

41448E) 76-

,9
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Dir

Neimen ber Stabt*

ober

£orfßcmctnbc jc.

3« * *

33ranbcfl.

©igentbümer. 03 e b ä u b e

mit !Rr. unb Lit.

SJemritligtc

©ntfdjäbigung

58

>!»

l,M

1,1

Hl>

«4

hti

«7

7)»

7!

Gaffel.

^ilbclmöftvflBc . .

Mcue fceipjigcrftraüe

^arfftraße

foobcnjoUeruftrajic .

Sdjöfcrgafic ....

Mcue «cipjiflctftwfec

'Schnlioföftratjc . .

Sdwttomirafie . . .

ÖoljcnjoüerwfiraBc -

.«önigäftrafee

•ctänbe»lafe • • •

Göfmfdfje 8traBe.

2l(tc ücipjigcrftraßc .

3tm 33rinf

2. Mo».

4. Mo».

8. Cttober

5. Mov.

10. Slow.

ll.Dftoocr

10. Wo».

3. Mo».

2(5. Cltober

22. Cftobcv

20. Mo».

4. ?c,v

6. 3>Cy

14. Xcj.

Mcinbolb Raufen

.§oöpita( jum ciedjcnbof .

Kaufmann Jluauft GnaeU
barbt unb Mtaiacrmciftcr

(Sbriitiau (edjfnj

Jvabrifaut üennaim yfaubel

.«aufmann ftcnrnmu «ruber

Sfijttinc beä Mfaurcrmeifters

(Sonrab Mteraaib . . . .

$ütfcrmcütcr .«arl ftobmauu

Ai'äulcin (rlife t'amm, $cin=

riebe Tochter

rtleifcbcnnetncr (Sbuarb

JpeUcl • .

31ocfcmicincr Wcorg £cbro

bei .

.Kaufmann Jlbolf "Ücdex . .

Kaufmann Ulbert Sinbcnfclb

unb SUitroc bee Kauf;

manne 2lbolf irinbcnfelb.

SPitroe bes &anbfd)uf)macbcrö

(Sari SiMlbelm Mfciimcr .

Äaufmann i'ouis Siegel . .

Ucbertrag

ütfobnbaus Mr. 10. . .

Mecbtcr aIüo.cI Lit. A bei

Mr. 35

3Ma Mr. 32V,

$[üacla.ebäube Lit. ß bei

Mr. 4

it'oljnhatiö Mr. 5

Sobnljaue Mr. 12

Alüaelanbau Lit.ü bei Mr. 7

ilJobnbüus Mr. 49.

£>intergcbäubc Lit. B bei

Mr/ 71

^obitbaue Mr. eö

©obnbaud Mr. 15

rtlügelaebäubc Lit. A. be

Mr. lö

^ofmbaud Mr. 18. . . .

2tW)uhauö Mr. 8 . . . .

3u übertragen .

in

III

I

II

III

II

III

II

II

II

II

III

III

III
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1h,

Flamen bcr Stobt«

ob«

Storfgcmrinbe k.

3«tt

Sranbeö.

Gigcntbümer. ® ebäube
mit 9tr. unb Lit.

Ueberrrag . .

Söotmbaua 9Zr. 25

(Scfrootoil;au<j 9Jr. 5 . . . .

^ofoifjauö ült. 4»

©ofmfxme Uhr. «3

Sdntppeu unb ©enmdb>
baiifcv, ^iclenioanb bei

31t. 31

Jiemife Lit. G bei 91r. 33

«Hcmtfe Lit. F

(iJartcuipalicr

G(froo(mf)auö 9ir. 5 . .

Summe

SBerariHigte

(Sntf d) äbigu n g

72

73

74

75

76

Gaffel.

23ört()ftra&e . . .

Üutljerftrafte

^U)Uofop(Kiiroeg . . .

Äöitig«|hafte ....

£otlänbifcf>e Straße

1

1

Silberftrafee

25. <Cej.

15. Xej.

21. ®ej.

27. Mon.

18. ®cj.

24. £ej.

Kaufmann 2luguft GngeU
barbt

(Sbcfrau bes Jyabrifantcit

SIbam SJifcfcofi unb Äin=

ber 1. (*l)e

(rljefrau beo Kaufmanns
(iarl Spilling

Kaufmann äbolf Gifenberg

Sdjvcinermciftcr .\jcinvid)

Steinbad) unb *rau . .

Stlb&aner Hiar Tcdbenc . .

(Sijcfrau bee ^abrifauten

2lbam ^Jifc^of unö Kinbcr

1. ßbc

I

I

III

II

II

42901 7fi

250

3*>
:

25 i
—

4Ü0

100

50

50

26«

550

430

44508 7fi
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2. 8attbfrei§ (Saffel.

Nr.

tarnen ber Stobt

ober

Eorfgemeinbe *c.

Cberfanfungen . . .

(Stiftsfreitjeit)

«elfa

.ttirdjbnuna

(rlmöbagcu

Bett

b«d

Söranbcö.

©igentrjümer.
©ebäube

mit 9!r. unb Lit.

irr
e

9?

JBerroiütgtf

ßntfdjabigung

jc,
1 4

22. Januar

ti. ÜJiarj

22. Januar

2. Januar

Töpfer ßonrab ijowbcfclb

unb iyrau

3)Jaf(6iiiciiI)cijcr ^oboimco

Mobe.

3lcfermann 3obaitn ^cinvi*

Ziegelei

Slcfermanu ,"\ofianncö Ücx-

nitiflcr

3immermcinn (Srm't 2luguti

2lbo(pb

Tadjbecfer $einrid) Stimm II.

unb Atau

3ol)anncö tfbolvt)

3ot)<mne$ Äespcr

Sßitroc bc* 05corg Spobr .

Solmbauft mit StaHung
Jir. 51

3icnelfdmr.peii unb
Lit. A . . . •

er

3«cgclofen Lit. B

3tcgcli(buppcn Lit. I> . . .

Ttjoivmühlemibcrbrtu Lit. E

ihMinbauo ^ir. 69'/. . . .

Sobnbaus 9fr. 48.

3d)cuer* Lit. A .

Okrtem'paliei . . . .

IV

IV

V

IV

IV

III

IV

IV

12

1990

48

3d80

450 — 5580

90 —

4280
!

1790 j-

15
'

£oppeli<beuer Lit. B bei

3lr. 47

Somibmio* 9lr. 19 . .

(itorteu= unb ßoffudier

HBotmbauo Ta. 20,

(SJattenfpalicr . . . ,

©arten; unb ^ofipalici .

Ü'taucnncrf ber £ungüätte

©ortcnfpalicr

3u übertragen .

IV

IV

3785

50

«5

15

«085

35

3835

80

12

<i

10

15733

Digitized by Google
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Konten ber Stobt*

ob«

2)orfgemeinbe ic.

3«it

b<3

?!ranbes.

@igent&ümer. ffleböub«
mit 9lr. unb Lit

SenoiQlgte

(SntfdjS btgung

SitofmlwMfen

ijetferalwufeu

$ciligenrobe

Webcrfaufungen

Xövnljagen. . .

13. Wärj

8. 3?iär?

SKaurer Gart ftedmamt unb

*rau

2Öilroc be* 3ob^ann ^rriebricb,

£rögc

Sieker 5. Sicbert

aiiüCfcr unb Sattbroirtb, 2luguft

Hornburg

31. OJlärj Leiermann 3lnbreas ^Jfann-

fucf)

18. *»ftrn

25. «War,

Sdiloffer ^onas SBityelm

3icuenf|ogcn unb $rau .

3obonne6 Söeinreid) . . . .

Uebertrag . .

Solkaus mit Steuer unb
Stallung 9tr. 6

©aitenfpalicr

©artenfpalicr

©artenfpalier

©artencrjcugniffe

2Bo&n&auft* unb Wftylem
gcbäube mit Jennc unb

etaH Wr. 4«

Slubau mit Sadfofcu Lit. A

Snbau mit Safd>fü<f|c Lit. B

Steuer Lit. C

Stallgebäube Lit. D. . . .

Gbaifenrcmife Lit. E . . .

3Bofmb,au& Mr. 71

Steuer * mit StallungLit.A

SBadtjaue Lit. B

©artenfpalicr

Sdjeuer Lit. A bei 9Jv. 15

SSob^nbaue mit Steuer unb
Stall Wr. 18

3" übertragen . .

15733

III 3350
j

60

25

15

IV

IV

IV

IV

IV

IV

IV

IV

II

V

IV

16760

1190

890

1490

795

295

3410

40

12

822 i

4385

25

18 6250

75

4200

50140
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50

«t.

Sternen ber ©tobt*

ober

iDorfgemetnbe ic.

3eit

b<*

»ronbefi.

6 i g e n t b ü m t r.
©ebäube

mit 9h\ unb Lit.

Uebertrag . .

23obubmu>* 9h. 19 ... .

Scheuer Lit. A .*

3Inbau Lit. B

©artcnfpalier

SSohnbau* mit Stall ")iv.

19V3

Söohnbau« mit Statt )2r. 20

Schuppen Lit. < bei Ta. 1 9«

Schuppen Lit. I)

^iofielbicnncreuifen* Lit. E

JÖobnbauo -)iX. 2

Wohnhaus* mit 3talhma
-)lx. 15

3d)tt)cine]"tatl Lit. A. . . .

2tfolmhflu$ uttb Stallunn

31r. 19

^obnbauö Mr. 10

Scheune* Lit. B bei Mr. 34

Scbuppenbau Lit. E bei

Mr. 3«

3u übertraaeu . .

55

SBenmQigte

©ntftfcabigung

50140

10

11

12

13

H

15

Dörnhagen

Oberlaufungen ....

jpeiligenrobe

Dcb*baufen

£erting6haufen. . . .

Motbenbitmolb, Müller

n»ea

•öettenbemfen

25. Marj Schreiner ^uftuö Mcil III 3600

III 2385

III 21O0

15

27. Mar;

o. Sunt

19. Mörj

25. 3uni

2<». Mär*

5. ^uiti

.Unecht Weorg Siebert unb

5rau

ebriftopb Tbiel

trbefrau bes yubroig Bücher

unb ßkbrüber Ariebricb

unb Acrbhwub Storchfclb

Aabrifarbeiter Martin Zy-
permann

aiMtrocamioeiifabctbedboU

ttcmeinbe .fcertingshauien .

Mc&gcrmeif'ter Martin

Stiiifel unb ?frou . . . .

i'anbiüirtb Arieöricb Mentcl

^anbroirtb 3obaimctt Mobbe

III

III

8100

2750

50

II 1980

II 985

II 2455

IV

II

Jl

815

15

III

IV

V

5420 —

67 HO

830 -

*2 -

7

.300 1—

25 -

67781 80
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3k.

dornen ber Stobt» 3eit

ober

2>orfgemeinbe je. SBranbefl.

4. ^uui

27. Juli

27. 3uli

ä&btyeiben, 2öilbe(msj;

bötjcr aiHec 30. 3uli

Notbenbirmolb, ffiolf*

hager Strafte .... 1. iHärj

2. 3uli

9Jiebcrfanfuna,cn .... 2<. Jtum

18. 3"ni

5. 3tuauft

S i g e n t b ü m e r.
©ebäubt

mit Str. unb Lit.

Uebertrag . .

Söo&nbau** 9lr. 275 . . .

i

Staftgebäube Lit. A. . . .

öartcnfpalier unb Gktrten

erieuaniffc

SÖobnbaua 9tr. 284 ... .

(*Jartenci$eua.niffe

©artenipalier unb ©arten

crjeitgniffe

Snmnen

Sorjnbaud mit Steuer unb
Stauung 3lx. 16 . . . .

*tobnbau« 9ir.'l2

tJoljntjauo 3it. 81

SÜobnbau« Mr. 39 b . . . .

Söotmbaue 9lr. 72

Stauung mit 2öob,mmg Lit.

B bei 9ir. 152

änbau am Äobnrjaue Lit.

A bei Str. 136

3öohnb<ius mit Stattung

9tr. 64

Sdjener Lit. A
©artcnfpalier

3u übertragen . .

CS

33erroi[Iigtf

SntfdjSbigung

Ii,

17

IS

]'J

20

21

22

23

24

Gonrab Scbmibt

^einrieb, flinber

^obannefl Börner

Stomitb Siebert

S.'anbmirtr) ftriebriü) tfunje.

Sürßermeifter ^oljann ^ein-

rieb &annftein

Slpotbcfer .<ö. SNrrgarb. . .

üHctjgermetftcr ©ilbelm
:öraü)r>ogcl

3immermann J&einrid) Äefeler

ÜJtaurevmettter 3obanncfi

«fittmer ju $elia . . . .

Dr. med. :Mori$ lieber(jolb

jBatmwärter &einri* Änopp

in

in

8600

25

65

IV

I

II

IV

n

Ii

v

V

65

20

2585

895

25

Digitized by Google
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Flamen bec ©tobt*

ober

Dorfgemeinbe ic.

t>eS ©igentljümer.
©ebäubc

mit 9hr. unb Lit
CS

I

^Bemüßigte

@ntf<$äbigung

JL Jt\ ,4t j

Tr.

24

25

,3bring«baufen

3bringöbaufen

26 iütolbau

5. Suguft

28. äuguft

21. Mi

*Dfeld)ior .ttrug

©emcinbe 3^ingsl)aufcn . .

Sdjuljtnacbenneoter Xanib
tonnet unb ftrau . . . .

(Sbefinu beo Startfiolbud fcbl)

mann

3afob Scbabc I

Martin Alun^e

£>emri<b Siuning

Sitioc Minna Malmu« unb
ttinber

Ucbertrag . .

©artencr*eugnin"c

(Sinfrtebigung befi rteueiteiajs

Sotjnbauö mit CcloHomie

gebüubc Mr. 65

Steuer unb Stallung Lit. A

©artenfpalicr, ©arteuer*cug=

niffc, Klimpe

s2ßol)nbau6
+

mit Steuer
Iii. 65 V,

Sagncrroerfftatt Lit. A . .

©arteufpalier, ©artenerjeug-

utile

^olmbau« 'Jir. 06

©artcnbcftbäbigimg

Scheuer* mit 3tal! Lit. A
bei }<r. 36

Sd»r>eiueftaQ Lit. ('....

Staügebäube Lit. D. . . .

C'bftbiiumc

Staligebaubc Lit. A bei
v
Jir. 37

Scheuer unb Stallung Lit. H

i&afaV unb Satfbauo, Stal^

hing unb >Hemiie Lit. (.'

Stafcteniuanb unb Cbft

bäume

3u übertragen . .

in

in

IV

IV

IV

V

V

V

v

v

V

81037 50

10

50

i

j

»5375 —

3185

300 -

30

6966

159

150

21

156

10635

3515 1

—
|

60 -

10 -

7296

74 40

39 ;50 10904

109258

90

40

Digitized by Google
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3lx.

Flamen ber Stobt*

ota

Sorfgemeinbe tc.

3*it

bei

SBranbeö.

<$ i g e n t b ü m e r.
©ebäube

mit 9hr. unb Lit.

&ernriUigte

öntf djäbtgung

je, j>

28

öorleätiaufen.

Seimar . . .

29 ^ettcnbauicn.

21. 3uli

5. Cftobcr

ivinticb fcingclbad) unb au..

fteiurid) Möller III, 3o=

bmtiicö Sohn

liebertrag .

*iobnbaua 9lx. 67 V» . .

Molmbau«* mit Stallung

Mr. 97

Sdbeuer unb Stauung Lit.A

StaQgebäubc Lit. B. . . .

Sactenfpafiec

v

V
V
V

> banne« Ilmbad) I . . . .

itatmarbeiter 3aftui HM
beim Scbaub

3Wermoitn uttb Waftroirtb

ftarl Wuüav StLttpp . . .

Sitobubaue mit StaUung unb

Scheuer ")lx. 98

Ü'olmbauö mit Steuer unb

Stall 91r. 98' ,

fteinrid) Stiegenrotb unb

Atau

^obubauo mit Sdjcuer uno

StaUung ")lx. 99 ... .

Einbau am iHobnbaue Lit. A

Xaitffaal Lit. B. . . .

Stallbau Lit. C ....

(harten- unb ftoffpalicr

^obubauo flr. tOO .

StaUgebäube Lit. A.

Sdjrocineftall Lit. B.

(i)artennialier

3. Oftober

©itiue Äatbariua Hötjler . .

Sdjreiner Weorg Scmmelrotb

SHofmbauö 9ir. 107 .

SBofoifiau« 9!r. 14 V»

StaDung* Lit. A . .

$attbl4 «dcrmannv^au 0)artcncrjcugniiie . .

3« übertragen

IV

IV

IV

ni

v
v
V

V

n
ii

109258

33H5

2700 -

300

30

S475

1595

3480

1080

45

2390

40(1

300

45

40

65 —

6415

3195 -

2295

14675

30

1620

3135

20

1650

10

140718 40
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Jh.

9tamen ber Stabt«

ober

2>orfgemeinbe K.

3«>t

©ranbeß.

©igcntfiümer. © e b ä u b e

mit 9h. unb Lit.

'S
Soenoilligte

©ntfdjäbigung

;}o .ftecferofjmifcn .... 21. Sept.

mmoten, «bolfftranc 24. Sept.

SÖelilfjeiben, Cucmllcc 14. Oftober

ffonbroirtl) ^obanu ftratt,;

9ieinbarb «ifdjofr

llcbertrag

^obnliauö mit ^ferbeftafl

9h. 18

Sdjciter * mit Sdjafflafl

Lit. A

Scbuppen Lit. R . . . .

3t«Ugebäube Lit. ('. . .

Stallaebäube Lit. D. . . .

Scbuteincftättc Lit. E . . .

3i>afd)-- unb adjludjtbauö

Lit. Gr

Sdjcuev Lit. H
Matten-, imb j&ofipalier uebft

Wartcnciücnonineu . . . .

III

III

III

III

III

III

III

III

77«0

4790

2790

2.">9i>

:J95

20(10

140718 40

'!

i

85

Sürgermeutei .ftombura, . .

tfbriftopb Sofie

>lwnncö ed)Öttcm«lb . . .

^rioatmaun (Sfmitiau Tippet

unb ftrau

finita fcartuna unb 9fabc-

madjer

tfenaurateur 3lboif Äeilbcrg

9Jtourcrmeifter üßilbelm Neu
nert

OWirteuUmlier

.'Reparatur einer ^umpe . .

Sobnbnus 9h. 17' , . . .

9lnbau Lit. F bei 9h. 11

Ategelbabu Lit. G
Wartem'pnlicr

«djuppen Lit. E bei 9h. 13

Wflvtenlptilier

II

III

III

II

4500

150

2<»

Oöolmbauö* 9h. 9

ümrtem'rjeugmife unb &ax--

teueiitfriebigimg

720U

•".0 —

3h übertragen

22400 —

25 -

10

75 -

4«70 —

40 j-

20 —

7250 -

175208 40

Digitized by Google
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Str.

tarnen her Stabt*

ober

JDorfgeroeinbe K.

3ett

bei

Skanbcfi.

<5igentl)ümer.
® ebäube

mit Str. unb Lit.

e

3?

SBeronfligte

entjdjäbiflung

.4L

n.

32 ältcfilbeiben, Guerallee

©roßcnritte

Mcdjtc&acb

14. Cttobcr

3. ®ej.

vÄUtmc Stumpf

<2d)öiten>a(ti

Uebertrcu] .

Si'obnfjauä Str. 7 . . . .

*erbinbuni|0bau Lit. B .

ffiobnbmis* Str. 34%. • •

Qartcnipdicr

üliuuift ßeümittb

.Uaufmaun Joeinrid) Sdjmmfe

mmm SdmeiDer.

©obnt»miö Str. 47

Martenipnfier imb Wartcn--

er;euv»mffc

Anbaus Str. 34' 3 . . .

Summe . .

II

II

III

V

II

80

70

40

5150 —
15 j-

i

175208

150

5165

40

25

190

180778 4<»

«. ^biliar

3. »rete (*Wn>cge.

±a<tfölmev Martin Möller II

3tocfmad)cv ^obaim öeora,

SJfölkr unb Gbcfrau bco

Storfmnd)e« Möller . .

Sdmfbalter ber Wemcinöc

Siedjtebacb

Xogtöbncv Sobannc« ^atob

Sanpieificr unb Jrau .

IV

1

1397

^iot)iif>oiiö Str. 2', j .... III 15(>5

IV 1792 50

Staliuna, mit ^ocftiauo unb

Xonjfaol Lit. B . . . . IV 1185 5o

Sdjtueinei'taü Lit. C. . . . IV 67 50 4610

ffiobnbüUö Str. 22 IV 4

SBofriftau« mit Stall Sir. 25 IV 1400

3u übertrogen . . 7412

5.1

50

Digitized by Google
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Nr

tarnen ber Stabt«

SBorfgemfinbt ic

3eit

De«

Öranbeß.

® i a, e n t b, ü m e r.
© e b ä u b e

mit 5ir. unb Lit.

Ucbertiafl . .

SSobnbaus Nr. 53

itfolmnaus* Nr. 29 ... .

Scbeuei Lit. A

otflfCtiJH

^obnbanö Nr. 27

Stafcten, ©cmüKflQrtcn . .

2d)up»icn Lit. E bei Nr. 30

tborpfciler

i^olmbanö Nr. 28 . . . .

Stafetcn, (>iemü)ciwrtcn . .

3djeucr Lit. E bei Nr. 35

Stafetcn

iNobnbauft Nr. 2ü

Sdicuer* Lit. A bei Nr. 1

cd)afn«U Lit. B

Sdjcucr Lit. G
Sdjupen Lit. H
cdjuwen Lit. J

3u übertragen . .

a

SBerroiDigte

(Sntfdjäbigung

Gfdjroerte am Stab . .

Sdjemmeni

®. $cr(cotaufcn

25. 3lpril

24. SRärj

20. Mai

Kaufmann Sclia. 3ona« itabn

(jliefrau beo ttutbroirth©

Jöeinrid) ii>ilf)elm Sycdrt

laidöbncr ^einrieb. Suun'l

unb rtiau

3ldcrmann £einrid) Man; .

Zimmermann ^auluö Kran*,

vJ(rfermann (Sonrab S&Uina.

unb Jyiau

i'eimoebet öernbarb Stande

unb A-rau

Sc. Roheit i.'anba,rat Slleiifl

von Reifen -^bUipiiötbaU

^ard)fctti

III

V

V

3737 50

2100

54 70

2670

25

IV

IV

IV

III

V
V

V

V

IV

549 50

11 50

™7

7 50

8 —

5155

80

3(100

78 '

200

Digitized by Google
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3iamen ber Stabt-

ofiet

Dorfgcmeinbe Je

Stxt

beö

Öranbcfi.

t g e n t b, ü m e r.
©ebäube

mit 9h. unb Lit.

Uebertraa, . .

2Bobnbau$* 3ir. 181 .. .

HubftaB Lit. A

Sa)eucr unb Stalluna, Lit. A
bei 3ir. 179

SobnbauS 9Jr. 9373 . . .

Stall* Lit. A

Stall Lit. B

Sdjmcineitnlle, Slbtritt, Sta-

feten unb Öemüfe ....

Steuer unb Stall Lit. A
bei 9tr. 36

Steuer mit Snbau Lit. B

Scbtocineftälle* Lit. 0. . .

Steuer Lit. A bei 91t. 45

ftcfielbau6*Lit.Jbci9tr. 54

Steuer Lit E

Slnban Lit. H

3Öobnl)ou6 Olv. 182 . . . .

SBobubaufl Oir. 25 Vi . . .

Sdiuppcn* Lit. A

Sanjboben unb Stallung

Lit. A bei 3tr. 26 . .

3u übertragen .

3

Sntfc&abigung

10

11

Mbterobc

fccrlettbaujen . . .

SRcnb«

©ranbcnborn. . .

3llbungen . . . .

2(bterobc

SJocferobc . . . .

31. Mar* GJemcinbc 9(bterobe.

3. 3Hai

ö. Slpril

4. 3um

23. Sept.

24. Sept.

15. 9lot>.

.frmbetemann Weier Völler

Giienbabnatbeitcr »einrieb

2acb

Scbulacmeinbe ju JJenba

V

V

V

V

V

ädermann ^einrieb Siebert

Spinncrcibcrtbcr tfcmriä)

©röbe

SBitroe beö Wofeö ßeilbrunn

iNefeger 3of)aitnefi ^artunfl

iöirtb ^obann Glau« Ste:

pl)an unb ftrau • • • •

y
v
v

ni

ii

IV

IV

IV

IV

IV

in

1962

200

5(i

82

358

51

25175 80

50

693

400

100

1000

2052

1346

81

297

50

5(1

2171 50

491

22

50

50

1193

61

4398

16

378

50

50

22

33931

50

60

40

Digitized by Google



Slonwn ber Stobt»

ober

ftorfgcmeinb« je.

3«»t

be«

Sranbcfl.

6 i g e n t f) ü m e r.
©eboubc

mit 9lr. unb Lit.

Uebertrag .

$}obnbau$* 9Jr. 51 . . .

Sdjiueincftütlc Lit. C . .

Stnfctcnroöitbc

"iHobnbfluo mit üRiiblc

üKr. 166

3*tüciiieftaU Lit. A . .

fetobnbaue 3ir. 30. . . .

3d)cuer* Lit A ....

3taU Lit. B

2d)iDCincftall Lit. «'.
. .

«acHjau« Lit. I) ....

otafctcn, Iborpfcilcr . .

3s?ot)H(wuo *)h. 21 ... .

üi>olmliau9 flr. 22. . . .

otat'cteu

^olmlmuö flr. 24. . . .

Stofcteu

otdfctcii

Stnfetcit

übertragen .

SJemnUtate

(Sntfdjäbigung

Sdjrocbba

1 t

"Ütalbfappel

odjcniineni ....

3. Sept.

27. Slop.

12. Tc\.

S$ubjnadpnncutcr (Sbuaib

8«fer unb ficau . . . .

jÖiüUcr föcorg $ecf unb ^rau

:teinbriid)onrbcitci (rmauuel

Banner

3d)rciitrr JiMll)ctm Kranbau

Xaglbbner >lnntu ^cter

Sldennann unb Sdirocftcr

Leinweber "ikrulmib Stange

3cbneiber .winnd) Sippe! -

Ubehau beo ^einbinbero

ftriebrid) (Sifcnbutb • • •

III

III

ni

v

IV

v
v

v

IV

IV

33931 40

98 —
i

*r
18

3150

300
I

122

3450 -

3690

5600 I

800
,

300

200

61

40

8 -

10651

5<>

48

7 3M

3 -

13 -

48235 40

I

V Digitized by Google
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9tr.

^rtmpn her (^rtht*

ober
(Sebaube

mit 9h\ unb Lit

a

Gigentbümer.
§
5?

Tnrfnpmptnhp v

^djonntent 12. Tcj. 3itnmermeifter tyiulu« ftranj Sobnbauö mit Steuer unb
IV

IV

III

III

•

ettefrau bee 3lcfcrmaund

£emrid) SBUfchn Sped>t Sdjeucv Lit. A bei 9h\ 29 II

ausjüger Slbam 'ütegner .

«efermann (Somab Willing

Scheuer Lit. E bei 3h:. 35 IV

Summe . .

Skrmifligte

@ n t f $ ä b l g u n g

Tr.

14

<$Uüffcn . .

$ranfcnberq

i. $tretd 3franfenberg.

22. Januar

15. Januar

Samuel üJfarr

SJlecbfdjmieb GJeorg SBilbelm

unb ftrau

Sattler 3uftuö Gimmel unb

ftrau

Söobnbaufl mit StaUunq
«r. 15'/9 IV

Steuer mit Stallung*
s
JJr. 437 IV 2932 50

IV 1200

Söobnbaufl mit Sdjeuer unb

Stallung 3ir. 436. .. . IV 281 60

III 350

Sattenjaun, ©emufe, Wcm-
18 40

3u übertragen . -

1«

4132 150

«5(1

50

8»

Digitized by Google
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3h.

fr-

dornen ber Stobt« 3«it
©ebäube

mit 9lr. unb Lit.
ob« m S i g e n t h ü m e r. TZa

«jorygemetnöt je. Srcmbe«.

-

Uebcrtraa, . .

15. Januar Aärber "itfilhelm ^alj . . . •ißoljnbau« mit 3taHun<i
TV

IV

^Hr^ttrrthfir utih töflrtfiuftliti

^4nAHvn rf^ret hi?fi tavv "tr/tm^uajoiuuticii'tiiöti /Vtau.s

2Bobnbou« 3Jr. 4*>j .... III

JUlUUlilllll AIUUUU] Aull

heim £l)eobor .«Utiel . . &iobnbau6 mit ctaflunq

Sitiuc bca ^afob 'Kenner . Wohnhaus mit StaUuitfl

IV

'it>etB<jcrticv
s
JJkiu[iio ^ol,\ . l'attcnjaun, Cbjtbmnu . . .

5. Wn\ (>5ebrübcv (SomoD hud flmuift

•A'll'Ull llt: 1 AlUlllll • • •CIM'IHUJUII'J Jll. *>.' .... 1 V

Scheuer Lit A IV

*ll rf i*t^tii.-ili Ii slili f li^tfm £\*Mtftn-.'laCllMUllll v.UlHIIIl .vClll^f

Ginfvicbifluiui

h. Mai arfeniumii Johann lUujiuft

Sitanjel unb faau . . . . ^ohnbauö mit Scheuer unb
V

13. Mai ctffflfleibcfi&i'r Yermonil

iroefenieburtpen* Lit. E bei

IV

'Jüittfdjineubau Lit. F . . . IV

2. 3mu Wemeinbc Cbci- unb Weber;

Hircbe mit Xburm OJr. 21. II

$u übertrugen . -

SJernrilligte

@ntfd>äbigunfl

23<t

100

I 10

2200

1500

338 63

136 37

Digitized by Google
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9h.

?!omtn btx Stobt*

OÖCI

2)orfßemeinbe jc

3e»t

•bei

33ranbcS.

G i g c n t b ü m e r.
©ebäubt

mit SRr. unb Lit.

SOenciOigte

©ntfdjabiflung

£t>benbaufm

iw
5lcnfler«banfen

.

In

7. 2(up,ntt Xaglöbncrin 3Inno Gliiabctlj

Svorlcber

Ucbertrafl

iWolmbau« mit ctoUuna.

3ir. 65

19. 3uli

30. Cftober

ölccbiAmieb Gort celjam .

©aper 3ot»auneo Cberlie«

unb atoii

©ortenjaun

Stfobnbau« 44

,

$tofmbau9 mit Steuer »mb

SloU* 9h. 19

ilnboit Lit. A

^ÖPttcnbovf 30. Wou.

ctfimieb ^oliounoo Ober lies

3i*cijibiiibft mibelm Wert.

3£obnbauö mit cd)eucr unb
ctoU Nr. 18

döobnbauö mit ctoUuna
9ir. 86

3ummf . .

5. »tetS Sfti^lar.

Wubeiwbcrg . . .

Atifelar

"iL'abeiu

3£afant

ÖctK

3 1 . 3flHUÜl .Uoufmonn Wilhelm edwum*
ätfobnbauö unb ctaUurta

UI 24

20. iKfirj ^ofepb ,"Vwr ©obnbaiiö C s
Jlr. 48 . . . IV 47 :>u

6. Mai Waftnrirtb >bunne5 Otto . IV 57 !)2

23. Mai *kufyauft Dir. 43'/, .... III 53 73

25. 3uni edmetoer 9foam iSdbarb

.Hobler unb frau .... Sobubouö* Dir. 118 .. . I 125

>
3u übertragen . . 3i.« 15

Digitized by Google



Vit.

Warnen bcr Stabt*

ob«

Sorfgenuinbe ic. Sknnbcö.

G i g e n 1 1) ü m e r.
(9 cb ä u b e

mit 9h-. unb Lit.

Uebertrag . .

SHolmhous. ")lr. 119 ... .

SBofmtyuia s
)tr. 132 ... .

Steuer unb StaUung Lit.

A bei Dil. 22

Mnbauft )ir. 1

Wotinbauo Mr. 2

^Ü'übnbauö mit Steuer unb

Stall Mr. 81

Sebiueiiu-ftnll Lit. A . . .

Steifet

Sitobnbauö mit Stauung
Mr. H->

Stbencr Lit. A

Srafct

Stallgebäube Lit. A bei

Mi 99

Stallung Lit. A bei Mr. 83

SBoniibauö mit Stauung

Mr. 97

Sdbeuer Lit. A

StalluiKi Lit. B

„Su übertragen . .

1
3
O

aSerroilltflt«

©ntfc&abigung

Skfie. . . .

(Sattel . . .

i&cbborf. •

Weichen . .

Cbertwidjüfc

25. ;Vini

1. frili

1. 3uü

25. ^uui

21. 3«ni

^ienftfnetbt (iail Sd)öue

wulb

Simmcrmoiut ^uftuö ty'aar

«einwebet Xbatn 2»auer . .

l'unbiuittb aobanii ,\oit Bon-
uentcbciii

Sfcaguer A>bann Miclcöior

Sdwumibfjcl

Scbubmacber (Sonvob üJt'ou-

bei unb *rau

rtiiebrid) Wann unb *rau.

3obannco Mleppc

2lcfeimann Gourab ^tbat .

2lbam Muppett

I

II

III

V

V

IV

IV

IV

308 15

59 —

17 —
I

40

71

146 5o

2956

KM»

15

1856

400

4

3071 —

V

V 44

V 64

V 4«

I

2260 —
I

95 -

192

165 :—

6414 65
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91r.

Starrten b«r Stabt*

ober

SDorfgetneinbe :c.

3eit

JBranbefi.

(Sigenttjümer.
® e b ä u b e

mit 9lr. unb Lit.

llcbcrmifl . .

^obnrjauö mit Staliumi,

3ir. loo

ih?obnl>auö mit 3cbeucr unb

Staüimir. ^ir. 80 ... .

Sdieuer* Lit. A bei 9h. 24

lUofyifaau« 91r. 25

3djeuer Lit. A

2llol)iibaiio 9Jr. 25',, . . .

iöolHtbauö * mit 3d>eucr

unb Stall tfr. 45. . . .

SdnocineftflU Lit. A. . . .

StoUbou Lit. Ii

•

2i*otmbauö mit 3<bcttcr unb
3t<iU 9ir. 44' 3

3tafct, Sdnitocf

Sdieuei mit Stauung Lit.

A bei 9ii. 242

iüolmbmic 9fr. 14' , . . .

Steuer* Lit. A

ättotmlMU« mit 3tnU 31r.

12' 5

i

3» übertragen . .

oC
c

^trroiaigte

entfetjäbigung

10

] i

OberDoridu'ifc

(>kiomar. .

ü>tct>borf . .

töu&eiwbcrg

21. 3uui

19. 3uli

25. Üluauft

28. ^lllt

31. iHinuiit

Taajötmcr Gonrab Stieglifc

III unb Jvrau

3(tfcrmann Giema. Tente . .

laglöfmei initooiii. Naumann

^Pbamico Martin

f

Xaalöbner Stimm Sdjroars

mit» Arau

itdermann Wilhelm Mran,\.

Schaler
x
"\atob »Ußenbera.

unb Aiau

3immcrmetfter Ubam Töring

Sinuc De* 4tacfciö .öcinrict)

bohnert unb (Stben bcö=

ielbeu

IV

V

V

IV

IV

IV

V

V

V

V

in

1888

ll>80

455:* 77

in ;-

295 -

6414 65

44

44

t:w —

3568

147. 35

I

4866 77

3571 75

21 7o 3593 45

30

V 7500 —
III 1000 •—

1

V 1440 - 9«M0

30H45 22
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Konten ber Stabfc

ober

2>orfgemeinbt k.

3«it

beS

Sranbefl.

Gigentfjümcr.
© e b ä u b e

mit ?Rr. unb Lit

Uebcrtrag . .

iSobnbmio Sir. 12

Anbau Lit. A

'Bobnhauo Sir. 8

Sdjeucr unb Stall Lit A

StaUung Lit. B

Scficuev Lit. V

StaUung Lit. I)

Sdjeuei unb Stall Lit. A
bei m. 11

Sd)ciicr unb Stall Lit. A
bei 35

Sßolmbauo unb Sdjeuer

Sir. U
StaU Lit. B

Stafctcnjauu

i&obnlwud mit Sdjeuer unb

StaU Str. 10

Stall Lit. A

StaU Lit. B

Söobntjaua, Sdjeuer, StaU
unb ^erfftätte Sir. 13 .

©otmbauo Str. 14

Anbau Lit. A

3u übertragen . .

I

SSemrifligtf

@ n t f dj ä b i g u n g

rr.

13 3e«berg 31. luguft ©eorg Stutm unb faau .

idjmteb ioeimid) Cd)ö unb

faau

V
V

1200

200

30045

1400

22

V 5185

V 4475

V 2090

V 2900

V 750

IV 2664

§anbelem«mt .Üaf.

unb Arau

3oiepb Olaufj unb *rau . .

IV

V

V

18064 50

450(i

300

30

HUtioe bes Aaglbbneio

^uftuö 'JScbev unb stinbev

V
V
IV

4830

1095

300 i

100

£omänenpäditer SIbolf 2i?alf

boff unb ftrau

05eorg Sdjveibcr unb *rau V

V

1397

100

1495

2870

1497

«4691 72
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Flomen ber votflbt ;

ob«

£orfgemeinbe w.

3<tt

bei

Sranbe«.

© i g e n t b, ü m e r.
©ebäube

mit 3for. unb Lit.

93enoiinst(

gntfebäbigung

tt.

13 3edberg

14 öubcn«berg

Uebertrag

31. Xttflllft üanbroirtb Garl Rottet 3Bob,nbau* 3tr. 15.

Steuer Lit. A . .

Statt Lit. B. . . .

Stall Lit. C. . . .

SAroeineftall Lit. D

Slnbau Lit. E . . .

fcoljftatt Lit. F . .

»adbauö Lit. G .

Stafetenjaun ....

3i >. »ufluft

Sattler t'ouiö SHabrt . . .

»anbelsmann 3ä)olum Äa&

2lpott»cfcr Garl ^eibemann

OJiofe« Äa&

3obaimc$ ftaifer

©eineiitbe Jesberg

Sattler SRubolf 3?Ialjrt unb

*rau

©ädemieifter ^peinria) Ätö-m

£aglöbncr Cnriacue s)iau=

mann II

2ßot>nbati6 mit Steuer unb

Stall *Hr. 17

SiSobnbauö unb StaU s
Jtr. 33

Stall Lit. B bei 3ir. 35 .

SBotyiftau« 91r. 32 V, . . .

Stall unb Steuer Lit. B
unb C bei <Mr. 7 . . . .

Scbulbauö 91v. 87

Söobnbauä 9lr. 82 unb

Steuer unb Stall Lit. A

SöobufmuÄ 9tr. 34.

Stafetenjaun . . . .

SBobnbau«* 3Jr. 98 Vi.

Statt Lit. A

$u übertragen

V

V

V

V

V

V

V

V

IV

V

64691

V 5080

V 5800

V 1200

V 4500

IV 500

V 600

V 300

IV 300

5

52

10

914

10

4!*

7L>

18285

3600

4650

800

45

30

30

20

62

924

93138

49

21
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Sit.

Stauten ber Stabt*

OfiCt

Sorfgemeinbe k. SSranbeS.

(Eigentümer. © ebäube
mit Str. unb Lit.

Uebertrag .

SBobnbaus 91r. 98

Öctnüfc :c

Söolmbaufl 5k. 96

SBobnfjaus Dir. 94

Sobnbmts mit Stodung
3\x. 44

Sßolmbau« mit Stbeuer

flr. 11 . .

iyobnbau« mit Sdjeuer uwb

ctalluitn Wr. 29 ... .

3Bolmtyiu4 B tfr. 51 . . .

Statotfcu« 1) 92r. 64 . . .

ih?obnbou6* Jir. 8

Stull Tat. B bei iHr. «V«.

tfircbtbunn Lit. A bei 3Jr.

69 V5

Summe . .

I
CS

SR

SeroiQigte

«ntf^äbigung

Tt.

14 Öubendberg . . • • * • :jo. aufluft

15

16

17

18

19

20

21

vJHaben

®ubetwberg

Densberg

mm
zfrifclor

ftoljbaufen

Oben>orfdtfi&

4. Oftober

18. Cftobcr

23. Oftober

19. 3Ioo.

8. Tej.

25. 3uni

28. 3ult

^obannefl ©rüttber

SBcifebinbcr Safob SQofme .

Tadibecfer Gonrab £eppc .

Titmai §obbein unb ftrnu

Schreiner ^einrieb Goppel
unb ftrau

Wagner ^obannes fcöbev .

Sobanucö Stifter

Irrben be$ CStiriftian «aa«

.

^uftu« ftreubeufteiu . . . .

Scfernumu 3lbom £Jernei .

Nefovmirte ftircbengemcinbc

Oberoorfebüß

IV

IV

IV

IV

V

IV

IV

11

IV
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i

6. JtretS $ttlb<l.

9?atnen ber Stobt«

Eorfflemeinb« ic.

3««t

Sranbcß.

Sigentfjumer. ©ebäube
mit Sfor. unb Lit.

a
SS

1
3
3?

© ti 1 f dj 5 b i g u n g

gulba

9fieberfalbatf)

jtämmev*cll

blieben

Uuterbiinbad)

1. 9Jtai

5. 2lpril

21. Februar

l. 9Mrj

27. 9Jfärj

Specerctbänbter $aal Stie--

bc( unb ftrau

ftabrifarbeitcr ^f)ilipp Engel-

bert Sa)roar^

UJfaurcr 9fifolau3 9tiebcl. .

eimagogen--(5Jcnieinbe . . .

SBci&binber üorem Sauer

.

Maidnncnfabtifant ^aul fteil

,\m A»lbü

«für Stern

3oh,ann «eorg öormmg unb

$raw

2öofmbaufl* 9fr. 557

üBobnbaus 9fr. 558 .

Slnbau Lit. A . . . .

SBotyilpu« 9ir. 556 .

Simagoge 9fr. 563 .

Solmbmiö* 9fr. 70 .

Scbrocincftall Lit. B.

&*obnf)au<j mit mityt*
9fr. 13

9fcbenf>au« mit Stall Lit. A

-Ifiütjlcnanbait Lit. B . . .

für ben 2(alfang

V
V

V

II

IV

IV

V
V

V

169

76

60

93

229

10

2111

246

830

11

240

53

88

30

1057

4

r>

9

49

HO

1076 29

SSofmtwus, Steuer unb

Stall 9lr. 101 32

ÜBolmbauö mit Sdjeuer unb
Stall* 9fr. 21

£ral)tgeflca)t, Änirppel- unb

iiattenjaun

V 2575 181

16 57 2592

3obaune« Scbjeiner ii'oljnbanö mit Steuer
9fr. 22

SiMbeilagcr Lit. A . . . .

i'attcnjaun

V

V
2026

97

20

3u tibertragen . .

64

38

2143

9284

20

79
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Hamen ber Stobt* 3<»t

®igentb,ümer.
(3 ebäube JBeronOigte

Str, ob«

2)orfgemctnbe :c.

mit 9h\ unb Lit. «nt'fcbäbigung
39ranbeft. l -*

i

fr

Uebertraa. . . 9284 79

fr.

5 27. 9Jtär& 5ditTticb ^ofcpb <5tord) . . Üattenjaun, Sanbftctnpfoften 17 2n

•

£üttner Siemen« ÜJhinfcr

äSobnbau« mit Sdjcuer unb

StaU flr. 20 V 19 92

n SNittclfalbad) 18. 2Härj öaftroirtb ^«tcf»arb »cßler . Uiebcntjau« Lit. (
' bei 9ir. 29 IV 35

7 18. 5«ärj Sürgerincifter ftranj 3ot*epb
(Kl.«

%vO9ni>aii0 uno dauuiu;
Hr. 4 V 22 50

T\\rffinm 1 7 Wim

©obnbau« mit Müble, StaU
fang unb cdjeuer Hr. 7 V 36

9 18. Sanitär Sanfter «euttt öirfcnrutl) . i&obnbauG* Hr. 566 . . . IV 2550 96

Snbau (linfo) Lit. A . . . V 116 98

Stallmtq Lit. B V 43

Xnbau (reebtö) Lit. C. . . V 82 83 2793 77

HauiiHiuiii -piiuiiu1 öicDtn

.

iwOQituauo Ju. ooU .... v> 45 50

^suieiuiiujr vjjctih.hiüv . . . wUjiimuiio niii -onGfanpiuu

V 10 40

4i}itn»c beö Caspar 3Hafoiu ©obnbauö Hr. 567 .... III 23

10 7. 9Här* Wcorii Völler unb ftrau. . SBobnbaua mit Stall* Hr. 74 V 1595 20

iJfaurcr ttnton Selbmann
1 1 tth Ttfrt 1

1

^uii[it)uuo iiui «cajcuci uno
V 1549

J/llllflllllHIUl l <tUl'ülü i>V]l
V'rtttptr- itith i^tiil ittiitf irtii m i(*^uutii iiim .nuu).»i)Li,i|Uuii :c. 4 >

Malfbrenner Gonrab ftauft

.

10 80

n «eöoes 5. 3»ini •flauer >tKmtt Skptift

Scbeuct I-.it. B bei 3h. 1

.

V 44

3» übertragen . . 15491 5h
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92onwn ber Stobt* 3eit &
a 7ttrri

ober be« IStgent&ümer.
(8 c b a u h tVi/ v V M U V t

mit 9h. unb Lit ©ntfääbigung
dum lytriiicuiuc n< -CHUIlUt«.

Ji Jt

Uebertrag . . 15491 58

12 ^irfc'iibodi 18. 3uni Büttner /rerbinanb Detter. 2Bob,nbaus s
.Wr. 1 7 IV 25 80

^aitiier uno «daiiufig

IV 1181 91

Abtritt, ttütenftaun 10 65 1218 36

13 SSittgefl 5. 3unt jgüttner Simon Möller unb

ftrau
sBo(mbauö mit Stall s

Jir. 7 V 213
— -

14 Ainfcnhiittt 20 ^tiili* - • "\>u41 ftfittitfr jvlortan WrÖfcb 2tiiHuna Lit B bei 4ir 4 IV 45 —

.

15 7. aufluft $üttnrr l'eonbörb £rapr.. • SBohnhan« 9fr. 11 V 1 £

16 T'ietevo bauten ^obdiut "\ofeuh Schäfer SUobnbauö unb Stalluitü

3h. 15 V 45 57

Steuer* Lit. A V 888

^ r4^<*kl01* IlttH Vii Ii fl t f .> I \ I \¥ WwUJvUtl UHU CUIIU|l(1U xjXXi. L> v 680 50

Winboiek unb Sdjrootncfialt

Lit. (' V 320 30 1934 37

• yWw *.Jcbet •Jiiobnbaue mit Scheuer

V 883 14

V 5 40

Steuer mit Stall Lit. B. V 186 50

^dMtvmntLiLl Lit. (

'

v 72 69

fitrtrtj*n er? citri rntti* 4 llnl
— • i

<3

iheobor Sauer s2£ohnbauä mit Scheuer unb
•

OIUU 3lX. II IVI V 24 34

ÜL'attv'ttuiun unb Öartenei';
*

22 70 47 04

17 27. 3uli üMtwe be« illfreb 33runo

Schäfer SBotmbaufi 9fr. 104 ... . V

3u übertragen . . 20169 83
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9lom«n ber Stobt«

ober

Dorfgemeinb« tc. Äranbco.

i 9 e n t b ü m e r.
©ebä übe

mit 9hr. unb Lit.

Ucbertrag . .

SSolrnfjaiift mit Sdjeucr unb

Stall Tu: 38

ÜBobnbaua mit Stattunct

Hr. 6

Sdjeuer* unb Stall Lit. B
bei 5ii. 52

Steuer Lit. P

Sdjeuer mit Stall* Lit. A
bei Hr. 8

Üattcnjauit unt> Steinpfofteu

i'attcujaint unb Ginfricbi=

»\mu\emaucr

3i?ol)nlmu6 unb Stall Hr. 149

SdwciucftflU Lit. A . . .

Sdjeucr Lit. B

Hebengebäube* mit 3Bob-

nung, Hemiic unb Stol-

lung Lit.

t'atteu;,mm

SSobnliaufl unb Stall Hr. 1 48

HcbcnlwuQ Lit. A

Scfwcincftall Lit. (*....

«attciuaun, Wartende

nwdjfc :c

"J?iimvc

3>i übertrafen . .

et

I

Qernrtlliflte

® n t f d) ä b t g u n g

18

19

20

21

22

201 ö9 m
üeitfteinbad) . . . .

Cppcrj

Tiwrn '

(edavbömüble)

Äoblbauo ....

Alieben

21. Januar

10. &uauft

4. auguft

21. Cftobcr

$ftttner Amilian Krönung

Büttner :ÜMlliclm Irabcrt

Gonrab üKüglid)

SBitroe beö Hittergutsbeiiecrö

Gmil Stodmübl

(üutöbcfifcer ^obaitues

ÜSaltcr

IV

V

IV

IV

IV

2371

22

74

82

2535

1780

!

4316 -

5138 50

55 —

13. Cftobcr Söitwe be« ftcrbinanb alter V

V

V

574

19» 25

3991 !92

224;

5193
:

50

j

78 40

4 |60 7013 34

auguft «app .... V 1

V 18

V 15

45

10

2"

10

'.Hl

90 70

39256 .53
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3taratn ber Stobt«

ober

SDorfgeroeinbe K.

Seit

SBranbe«.

C i g e n t b, ü tn e r.

2Öitn>e befi (iouftantin

Sdjroeifeer

ftanbelamami i'tebmann

flafematm II

OJaftroirttj trmil 3Jtüller . .

»ilb&auer >fepb öabl . .

£fittner uub ocbmicb 9tntcn

2lutl)

Sauer Sluguft Sc&äfev. . .

Stouer gerbitmnb 3ifld)ter .

HHcfcgermeiiter Xbeobor

gröblich unb *rau . . .

SSittoe bcfi 3ot)ann Reibung

3}ierbrauereibefibev 3°fcP(>
SdmÜ&eifi unb ?xau . .

(Sebfiube
mit 9h. unb Lit.

Uebertrag . .

©obnbauö unb 3ta(lung

3h. 150

hatten; unb Ämippeljaun .

^umpe

ätfobnbau« 3h. 3

Klimpe

^otmbjiuft 3h. 4

Üeiterbaum

Serfftätteii: unb ^tSobnge:

bäubc 3h. 171*.',« . . .

Söolmbaus,* 3d)cucr unb
Stall 3h. 47

ätfobnbauft mit SBagcnbaUe*

3h. 11

otallgebüube Lit. C bei

3h. 12

ftintetbau mit otalhmg 2c.

Lit. A bei 3h. 3. '.

. .

ftüdje unb Stadofen Lit. A
bei 3h. 608

Brauerei mit SRaljpaum Lit.

Abei Sit. 12 (alt 654»/*)

Summe . .

I

I

ScrariOißte

(Sntftbäbigung

TT-

22 Jlieben 13. OftPber

IV

23

24

25

Aitlba

jtommerj . ......

Dberbtmbad)

16. Cftobcr

5. 3io».

10. 3hp.

26

27

28

rtulba, .fcintcrbutg

Aulba . .

?ju(ba, fceipjigerftra&e

16. 3loo.

30. Slpril

24. Februar

IV

III

V

V

V

III

III

39256

1 20
I

6 —
14 20

8 70

24 34

2 80

3 —

40241
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7. Streid Oelnfjaufen.

9fr.

tarnen ber ©tobt»

ob«

SDorfgemrinb« ic.

Wo&badj

Somborn

SlltCtltjofilQU ....

Cbcrioßbnd) ....

3e i t

bei

Sranbe«.

Sigenlfjumer.
fflcbäube

mit 3h. unb Lit

dl

SchnuMnfftflU Lit. B bei

•3tr. 5 V

Sau auf beut ftelfenfellcr

I

«cbcnbttusLit.DbeilHr. 45 III

2Pob.nbouÄ mit Stall 9ir. 12 V 298 86

Sdjcucr* Lit. A V 2992

Sdjroetncftall Lit. B. . . . V 120 —
i'attenjami unb ©artcnlanb :« 80

iöolmbaus mit Sdjcuer unb
I \T
Iv 10 20

•sdwcmeftall Lit A . . .

TTV 6

i.'attcu^aun,Mrautlanb, ^um=
pcufdtrocnacl 17 30

Steuer unb Stall Lit. A
bei 3lr. 53 V 233 86

Scbmeincftall Lit B. . . . V 191 55

V 1 20

(£dieucr mit Stall Lit. A.
\»f V Ul 4 Hill * \4* *• * » • V 3096

SdjrocincftaU Lit B. . . . IV 11 94

^oljid)uppcn Lit. V . . . . V 156 92

3lbort, 3fluQ)eugrubcnge:

roölbe, Wartenlaub. . . . 21

3»t übertragen . .

a

3

ScnmQigte

<$ntf $ä bigung

10. Januar

27. 3anuar

9. SJtärj

30. 3lpril

$rau Slnbreaö Stotf unb

(Satbariita ÜJJann . . . .

2lMtroe 2lntouie Simon . .

Cefonom ^obanueä l'ang .

Sauer ^ofjaimeä JSoli unb

5rau

Sauer Sielcbior ?ieibbarbt

Öemeinbc Cberiofcbacf)

jpeinrid) Sdjmibt.

97

6598

30

3442

33 50

425 41

13913

06

Digitized by Google



- 73

Str.

Stamen ber Stabt«

otwr

Eorfgemeinbt ic.

3eit

t>«

Sranbeö.

® i g e n t fj ii m c r.
(8 e b a u b e

mit Str. unb Lit.
5

»«rroiDlgtt

©ntf^dbiflung
j

tr.

4 Cbcrjofobacb

®eisli&

(eic^rimüJjle;

Stieberarunbau

7

11

iMlflbcrfl ....

Unterrcidjenbad)

&>ittgenbom . .

SJtccrbo(,\.

iVtenboh

.

l

30. Xpri!

10. 9tvril

17. üRai

17. SJiai

28. SJtai

7. Sunt

i- 3ult

26. Sept.

6a«par SBagner

$anbel«mann Slbolf #ummcl
unb ftrau

IRaurer ^Jcter fcufaö unb

frau

ÄaUjolifcbcr HirAentonbß. .

Sdmtieb ;>Ijanneö gurieb, .

Jöpfer Gomab Sdnirf III.

iltc&aer (Sort tfaun . . . .

MammerpcbcU £>einrid) &er

bert unb Gbcfrau t>eö

3d)ubntad)erä 3obanneö

Öcinrid) Tflrr

Äammeipcbefl $einrid) Ser-

ben

3onaö üöroentbal unb tfrau

Ucbertrag

S)oty$au« Sir. 20. . .

^'umpe

StaU Lit. 1) bei Str. 47

SdjrceineftaU* Lit. E. .

üßobnbaufl Lit. F. . . .

üattenjaun, Mdertanb . .

SobnbauÄ Str. 54/54 Vi.

Äiid)e Str. 1

üßobnbaufi mit Stallung

Str. 5

SHobnbauö mit Steuer unb
StaU Str. 10

SSolmbaiiö mit StaU Str. 108

Scbeuei Lit. A bei Str. 52/53

SdjrocineftaU Lit. I). . . .

Sd)rocineftaU Lit. B bei

Sil. 52

Siattenjaun

Salle

3u übertragen . .

II

11

II

IV

I

V

III

IV

IV

III

13913

6 —
10 —

63

16 —

9 !

—

867

356
|

16 1248

96

333

90

103

28

50

47

54

978

23 10O1

96

9 105

13

16948

50

64

10
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- 74 —

Flamen bet Stobt«

obec

ftarfgemeinbe tc.

3«>t

Sronbe«.

©tgentljümer. ©ebäube
rait 9rr. unb Lit

Uebertrag . .

Stattgcbäuoe Lit. ( bei

9ir. 51

&oljf<bneibemüf>le Sir. 179

ÄetTclbauö* mit Sdjornfiein

Lit. A

Storbetbau Lit. B

i>tnterbau Lit. C

3Rafa)incmaum mit SJurcau

Lit. I)

Xrotfenraum :c- Lit. E . .

3»ifcbenraum Lit. F . . .

$aile Lit. H
Maf<f>inenballe Lit. J . . .

Anbau am JBobubauö Lit.

A bei 9ir. 206

äBaljnbaue mit Stall Vit. 12

(hartenjaun

Söotmbauö m. 48/48',, .

Anbau Tat. A

üattenjaun

sü>olmbait« (obne flr.) . . .

iWobnbauo üJfr. 54

^ebenbaus Lit. D bei sJlr.54

Summe . .

c

8?

SJenoiHigtt

(Sntfcbäbigung

fr.

11

12

SReerljotj

.

>•••*

4ßäd)tersbad>

26. Sept.

7. 91oo.

Öcorg Gruft SReu&nng. unb

Gbefrau bes ^einrieb 2Btf-

b,elm Äöbter .' .

Kaufmann Äarl £aur .

13

14

15

Orb . .

Aufenau

*iÖittgenborn . ....

2i t. Oftober

1. Dej.

30. 2>ej.

16

17

18

Orb

(fcofaut xttenburg)

jöittgenbom

^iebermittlau

29. s
Jloo.

16. 2!e,v

10. )|0D.

SBitroe «iaraarethe (Sei . .

Steuer ^büipp 3afob SMum

ftabrifarbeiter SLUlbclm üift

unb grau

.Sjofgutsbeftyer Julius Sdjci-

bemantel

Sanbroirtl) üubioiu, S8ilb>Im

unb ftrau

Sötaaner 6t)riftian Jjjofacfer.

in

v

v

v
v

V
V
V

V

V

V

V

IV

IV

IV

V

m

16948 64

hii

1800

3800

200

400

2100

1800

400

300

500

115 92

14 46

r

11300

15

130 38

790 —
400 -

11 — 1201

29703

11 I

—
1

75 |ttO

17 186

OH

Digitized by Google



8. S?rei3 ©erSfelb.

tarnen ber Stabt«

otoct

fcorfgtmetnbc tc.

6*äd»en

33tonb

Steinroanb

(Cettetöbadj)

Silber*

3<it

Jöranbcß.

©igentljümer.
® e b ä u b e

mtt 3fr. unb Lit.

o

3
a
8»

Skrnritligte

($ntf$äbtgung

JL

7. gj*bruar

1 6. Februar

28. 3ult

12.- 3uli

Äarl «ottlieb Änfittel . . .

©emcinbe Söranb. . .

Aabtan ©röfcb, ....

aBafdjbauß mit Stall 3fr. 1 16

Sdjeuer mit 2Bagenl>alIe*

Lit. A

Sdwlbauö 3fr. 33

SBofmtyaus mit Stallung

3fr. 6

9lebeub,auö mit Steuer unb
Stall Lit. A bei 9fr. 23

IV

IV

V

IV

2758

2195

27

87

9. ®tabtftei3 Cattau.

3hlrubcrgerfiraBe . . .

©ärtnergaffe

fcin'cbaaife

3)Iarft|)lafe

31üritbergerftrafic • • •

ttirdpplao

SHebergaife

17. ivebruar

1 9. /februar

17. 3lr.nl

17. m<x\

26. 3Hai

9. 3uni

27. 3)iai

3JJcfegcrmeittei SBenblirt töraf

Sletcbgiirtner ^tyilipri Sauer

Sd)ubmad>er 'ißeter (iJrie«^

feller unb Jfrau

Slpotbefet Ctto 3Mcycr . . .

ftaufmann ^riebrief» SBörner

unb ftrau

(hjaitgdifdbc töemeinbe bei

3olwnntefir(b>

2Öttn»c bes Martin (Tuntel

pigelbau Lit. A bei 3fr. 25

Alüaelbau Lit. A bei 3fr. 7

SBormbauö 3fr. 6

Seitenbau Lit. B bei 3fr. 12

Seitenbau red^tö Lit. B bei

3fr. 10

Äira> mit £lmrm 3fr. 5 .

2. Seitenbau linfs Lit. 0
bei 3ir. 4

3u übertrafen . .

ni

in

v

v

in

ii

in

10*

Digitized by Google



5it.

9tamtn bcr Stobt»

ober

*;orjgetnttnoe zc.

3eit

bei

Srotibeo.

® t g t n t b, ü m e r.
©eboube

mit 9hr. unb Lit.

Uebcrtrag . .

Seitenbau reäjtö Lit. A bei

9lr. 3

gintergebäube Lit. B bei

3h.' b

OJarteneinfriebigung, 3RüH-

bebälter

i&tobnbaiw 3ir. 29

2öobuljau« !Mr. 3 ......

3sk>bnbauo 5Jr- 12a. . . .

ättofmbauft 9ir. 7

SBobnbau« Mr. 19

$intcrbau Lit. B bei s
Jlr. 6

Gdwolmbaus flr. 11 . . .

Statt mit üöeifftätte Lit. G
bei 3lr. 15

«artenciniriebigung . . . .

&oWau« s
Jir. 70

Summe . .

89

SknotDigte

6n t
f dfcabigung

8 §irf<bgaTfe

flebengaffe

.

18. 3uni

7. 3ult

10

ii

12

M

ir.

16

17

ftranffurterftrafje. • • •

graitffurterftra&e . . . .

^arabeplaft

Steingaffe

Saljgaffc

Subengaffe

7unott|iiaiu

Srudjföbcter Üanbftrafee

21. Suguft

5. Cftober

11. Dftobcr

1. 5to».

21. SRoo.

13. Woo.

18. 9ioo.

8. Sej.

1* ^ubengaffe 24. $ev

SBeißbinber 3olwnn W^PP
Sdn'ifc unb fttau . . . .

Gbefrau be« SRöbelbänblere

unb ©raueurö ©ottfrieb

Spilan

Scbtoff« 3can Scbnifcer unb

iftrau

Gtuidfabrifant 3tugu|t

mann

5ol;ann föeorg SJlcäjcr. . .

Sdjornfteiiifcgcrmeifter ^fric=

brid) H'ouiö 5r'eö . . . .

Sattler 3Uoi* £oppe. . . .

©corg üudbarbt

SLMtroe befi Garl Silbelm

Sradjmann

Gibcn bea »erftorbenen Sicr-

brauereibeftberö ^[obann

üubroi« Gonrab Sdjltngloir

93ätfermeiftcr ^obann Garl

Ginfcbiifc unb ^rau . . .

III

II 2922

24

1 8

III

m
in

in

in

IV

m

in

in

1294 59

12

56

9 15

76 21

95 69

1« 24
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10* Sattbtretd Cattau.

Flamen ber ©tobt«

otet

2)orfgenuinbe tc.

3«»t

be*

Sranbe«.

$igentl»ümer. ©ebäube
mit 5hr. unb Lit

JJermilllflte

Sntf c&äbigu ng

—

®ro{jaur)eim ....
(Stcun>irtt)«&aua)

Oftbrim

Sieben .

Oftfjcim

(iJro&frofcenburg . . . .

(ridjcu

15. Februar

18. Januar

IS. 3an»<it

2. SJiar*

24. ^cbruar

20. SJJärj

3ob«nn ßbuarb &ronen=

berget

iMuguft Äionenberger unb

3frou

^obanncö Gonrabfcilbebranb

Hub >fran

SJtcfegev ßcinrid) Steide

bolr. II

3ohamtc6 SUtiuiter IV. . .

Gbnjioitemiis Bergmann . .

fldcnnanu *xan\ $erg=

mann III

Sicmbarb ^eHer

3Jlc$gcrmetiter Jpeinrid) SBiI=

beim ©rojjban«

Steuer Lit. A bei Sir. 2

$o()id)uppen unb ".pumpe .

Scheuet Lit. A bei Sir. 2a

9Ibort

SHobnbaus 5ir. 147 . . .

SLiofmbau« Dir. 71. . . .

©obnbauo Sir. 16 V* . .

3<beuer mit 3 d^tucineftäden

Lit. A bei Sir. 13 . .

II

II

IV

m
ii

IV

1343

14 — 1357

1393

6

SBobnbmw Sir. 22.

Steuer mit Stube unb
StaUung Lit. A . . .

StaUgebäube Lit. B. . .

Sormljauö* mit Sdjeuer

unb Stall Sir. 23.

SdHoetncftälle Lit. A

<QaUc Lit. B

Salle Lit. C

§ofetnfriebigung . . .

äßofmbauä Sir. 135 .. .

3u übertragen .

II

1399

76

40

10

12

IV 99i)

IV 1510

II 10

IV 1850

3

5

12

5

2510

1H75

7288
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— 78 —
1 Ul

(3 « b ö u b e

mit Mr. unb Lit.

Ucbertraa, . .

Sobnbmiö Mr. 22374. . .

Sobnbauo ^ir. 78

Üßolmbfluo Mr. 34

^obubauo * mit Sdjeuer

Mr. 2

,«ub= uitb£d)rocincftaULit.A

ÜiSobnbauö Mr. 27

Cberbau eines JelienfcUci«

mit ißolmunq, 5i>irtb-

idjaftofälen k. Mr. 17 .

(SiSfcÜei* mit 3lbtritt unb

^itfpit Lit. A

Anbau Lit. C

^olmbams Mr. 26

^obubauo Mr. 29

ÜJolmfwu« Ml. 234 ... .

Scheuer mit Stall Lit. A
bei Mr. »6

2i*obnlwuö Mr. 27

iöobnijüuo Mr. 10

Summe . .

Mamtn her Stabt*

OÖfT

aJorfflemeinbe ic

3eit

©igentbümer. n
a
3
a

«ermiffigte

entfcbjbigun g

I"

vi

: ;;

: i

17

üangcniclbolb

MiebeTborfelbcn . . . .

ßkofeaubeim, $aupt*

ftrafee

Melftabt, ffiilbclmö;

itraßc

flHittclpffc

Meffelftabt, Saliörocfl .

KtUanfttiMen

irufbcim

Aedjenheim

'»iartöbcl

Cfiljcim

V.uiiKitbicbad), Mouotj-

iniufi-v Stranc . . . .

18. Wärj

15. aRärs

17. Mai

31. Miär*

12. 9lpril

14. mxs

9. 3uni

14. 3uni

1. Cftobcv

9. Tej.

6. Xcv

(Sbriftian Meumann . . . .

Scbenfiuirtb unb Specctei«

iDaarcubänMer Subroig

Spengler

Ülbam (Sänger

öolbarbciter Philipp Kaifer

unb Arau

©itroc be* Hai! Äoifcr . .

ftivmii 3- M. Kaifcr Sölme
ju Laitan

Mlüblcnbcüber ^einrieb Wil-

helm ibulmaun

,)afob fceinridj a&il. . - -

Ainua i'eopolt» Gafiela unb

(Sinnp

Aron Vidjtt'itftein

(»Jeorg Scbiiu uuD *rau . .

Waftnürth Johann (Somab

Wobei

II

II

IV

ni

in

in

in

in

in

in

IV

i

IV

IV

7286

14
i

72 30

15

2317

17

33417

987 84

1098 -

2334 -

31

35502 84

106 21

3o lo

I

11«

65 —
I

.6 -

19 12

45607 57
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11. StretS £erdfetb.

3h.

dornen ber Stobt*

S^orfgcmeinbe ic.

Äirdjfjeim

Weberaula

ienger«

Äleinenfcc

Heripentjaufen . . . .

tfattjus

3

«

4 *

$igentb,ümer. © e b ö u b e

mit 9tr. unb Lit

'S

!
a
3?

SBerwilligte

Sntfc&äbigung

^bilippstb^at

12. 3onuar

1 1. ^e&niar

23. Februar

©aftroirtb i'ubnrig (£ibt . .

ftaitbcUmann Mofeä %acob

Cbriftppt) fcoß unb $rau. .

24. mn

30. ÜJiärj

4. 9Jtärj

24. SRärj

^obannea SiJoUcnhoiMJt unb

tftan

—

.

^olmiincö ftupfclD unb J?rau

l'aubroirtl) (ikorg :)iitf$banm

unb ftrau . /

^obanneö .'pcmrid) ^ccnco.

3afob »euer unb firau . .

Stifolaue Sauer

3of)atm ©eorg Otogner unb

3rau

(Sfjcfrau Hcfl 'DJaurermcifterfl

5luguft Iljeobor Sdjlofc-

baucr

©olmbaus 9ir. 96

Sßobnljou« mit Steuer unb

Stattung s
)lr. 18 . . . .

Oartenftafet

3Öof>nbaiw mit Stall 9lr. 22

Sdjeuer* mit Stall Lit A
Statt Lit. B

©artemtafet

üHotmbmrt -)h. 26 •/, . . .

Statt* Lit. A

JBobnbauö 9ir. 26'/ t . . .

SHofmbaus s
Jir. 20

SBolmbaus unb 3a)cuer

Nr. 11

Statt Lit. A

Qartenftafet unb 3roctfa)en=

bäume

äi?ob,nl)auö iJir. 12

Steuer Lit. B bei 9ir. 13

&to$n$au« Hr. 116 . . . .

3u übertragen . .

IV

V 425

5

V 387

V 688

V 178

8

70

430 70

IV

IV

IV

V

V

III

436 79

391 -

2118 -

1 20

V

IV

II

1262 38

827 T*

65

65

2119 20

i

37 75

63 .9<i

21

345

5264 27
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80

•Jtt

tarnen bcr Stobt»

ober

fcorfgemeinbe ic

3eit

©igentfjüntfr. <S e b ä u b

«

mii 9?r. unb Lit.

3u überrraaen . .

Sobubau«* Sir. 162 ... .

StaU Lit. C bei *r. 48 .

Theer^lepbalt-Teitülationfl;

baue Lit. A bei A 19'/j

4i>ohnhauä mit Sdieuer imb

3taU Sir. 31%

ThJolmbttufi SJr. 7<)

3tall Lit. A

aBofoibauo Sir. 69% . . .

3tall Lit. A

SBolmbauo Sir. 87

^abnlniUG Sir. 88

.\jolv"taU * imb 3d)ioeiiK

ftällo Lit. B bei Str. 371

Slnbau mit 2£obttaclaft Lit.

A bei Sir. 37n

Vaaerbauo mit itfpbnvaumen

Lit. A bei Sir. 372 . .

••h>otmbauö Sit. 26

SSolmbauä mit Stau" Sir. 14

StaU* Lit. D bei Sir. 12

SAeuci Lit. C

übertragen . .

3

SBertmUigte

©ntfdjfibigung

jjertfelb

1

1

12

•iiiiMperfebai» •

fccröfelb . . .

mimen

.

»erofdb

- i

Mlebfl ....

Vanborobauien

18. Wm

29. Slptil

3. Wai

25. 3unt

5. 3"li

17. >li

Mater uub Vacfircr ^eter

sBratibau

Malier ^riebrid) SdmU • .

Tadjpappcnfabrifant (Hcora.

Börner unb Aian . . . .

,xricbricb trtmarb 1'aita.cjutb

unb ^rau

Hermann röring unb Tfiau

ttotuab Sdniier IV unb mau

(Sonrab Scbueibcr

Oieorg Sdmeiber

ftirbermeiiter Taitiel Stern

Ufllfobes 12. Sept.

20. 9CUflUft

23. »uguft

Kaufmann Marl Arad) . . .

Sluauft Sdriitrumpf unb

Aiau

-iiUtioc beö '<>>eorg SlUenbori

Cefonom Wuhop Siembarb.

IV

V

• II

IV

V

IV

IV

V

V

IV

IV

III

IV

IV

V

V

I

473 :33

607 64

25 '50

264

15 4"

990

96
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- —*
"-.^X.

dornen ber Stobt»

ot>«

2!orfgeraeinbe je.

3«it

bei

23ranb«8.

©igent!)ümer.
©ebäube

mit Wr. unb Lit.

Ucbcrtrag . .

SBofmtwua* 9lr. 21 ... .

Staßung Lit. A

2£agenrcmife Lit. D bei

9ir. 12

Scbcuer Sir. 19V4

öartenftafet

Steuer mit Stallung s
)tt.

19 Vi

Altbau Lit. A

$oljftall Lit. B

Stieltet 9hv. 19',;

Saljlager Lit. A

üöolmbaus 3lr. 20

3lnbau Lit. A

SSobnf>anS 9Jr. 22

£intcrbau Lit. A

SBobnbaua 9tr. 3

Summe . .

O
9?

93ornriat§tt

Cntfdjäbtgung

17 £cröfelb

18 ^ißppattial

28. Sept. Xobiafi Stiehl unb yrrau

#otelbefi&er Mcintjarb Än\efe

unb fixau

IV

III

III

IV

1449

17

M
50

I

I

54 !

—
337 [50

15!-

sSHtn>e bc« Laders ^ermann
Spangcnberg unb Äinbct

Kaufmann s}>&ilipp Slltenbuvg

üRaurcr Wubolf Spengler

mxvot bes ^erbtnanb SHebel

unb ftinber 1. ebe . . .

Sauunterne^mev $cinrid)

»ernbarb S^Io^bauer. .

IV

IV

V

IV

IV

IV

III

V

in

714

130

10

87

20

50

2210 03

38

1490

189

89

52

61

50

50

8698 30

1466 87

406 |50

855 57

2248 :64

1679

142

35 —

15531 i88

11
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1». Rrei3 £o?gei3ntiiir.

darrten btr Stobt 3

obre

2>orfgetnetnbe k.

3«it

®ranbe«.

<Sigentf)ümer.
©ebäube

mit unb Lit

3?

5Btn»ifligte

©ntfdjäbigung

1

2

£tofgei$tnar

11belaufen

£>ol}b>ifen

.

21tenborn.

9. Januar

28. 3aituor

3. ftcbniüi

2. Januar

Oiaftrotrtt) ^einrieb l'ucfbarbt

SRinbcrjätnige Äinbct 1. (Stic

bcö StcUmacbcro Wcorgc

»eicnM

Scfermann Slnbreaö ftiidb>

mflim

Jaglöfmcr XtKobor Sdjröber

S(6uI)mod)cr2l)CüborTcifcI-

ntaitn

G()cfrau bco $?einbinbcrt

aöilbclm ficllroifl . . . .

iMaurer Wuftaw i>Iuörcd)t .

tfinber ber uerft. (rbcfvnu bcö

3>u>alibcn itarl A-iegc - •

(Stjcfraii bcö
k31dcnnauns

iHuftiift Sprenger . . . .

i'anbnurtb, Weorg 3öeU-

twuieti

Sobnbaua 3lr. 212 . .

2?>olmfmu5* s
Jir. 82 . .

StaUgcbäube Lit. A .

Stafcten unb i'attcntbor

2£ofmf)auc 9Jr. 83. . .

Stafcten unb Vattcntfjor

Stafcten

aöo^nbaiw* Jir. 85S.

"Anbau Lit. A

Stafcten

Stafcten unb .peefe . .

aSolMauo* *r. »»o . .

StaUung Lit. A. . . .

anbau Lit. B

^olmnauö 3tr. 59. . .

«otjnljauo 3ir. 1 . . .

3u übertragen

IV

III

III

40 —

2475

300 2775

*>5 ,75

51 50

92 75

II

II

783 —
397 50

H 75 1189 '25

10 25

V

V

V

4153 -

194

100

V

4447

84

15

50

8714 25
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Dir

dornen ber Stobt*

ober

SDorfgemetnbe Je.

3«»t

Sranbefl.

(Sigentljumer.
(Bebäube

mit 9hr- unb Lit.

Uebcrrrag . .

2Bol)nt)au« 9lr. 68

Slnbau Lit. A
Statt Lit. B

Statt* Lit. C

•ßrefd&tenne Lit. D . . . .

Stafeten, Äattentljor, 3tyfel=

bäum

3Bof»nf)au3 9h. 68 Vj • • .

Statt Lit. A
Stflfctfti • • • *

9Bob,nt>au« Nr. 67

Stafeten

äBoftnftau« Nr. 69'/, . . .

Stafeten

2Bolmf>au« Nr. 69% . . .

Stnbau Lit. A
3lnbau Lit. B

Stafeten, #ofeinfriebigung,

Apfelbäume

SJofm&au« Sir. 62

§oftt>or

3u übertragen . .

<5n

^enuiuigie

tf c^abigiung

-UJ

itedertwgen

Hofgeismar

8714 25

6. Sanuar üJcB^ermeifter JeTbinanb

öcder

Maurer (Smanuel Betfer. .

29. Märj

2Bitn>e be* Äanjleigebülfen

Gonjfantin Sdmciber . .

Xaglötmcr Cannes Äüuo
unb grau

SBirroe beö Uferroärter« 3a-

lob ftaacmann

SBudjbmbermeifter S^nd)
Äofrfftäbt

IV

IV

III

III

IV

V

V

m

m

III

in

in

3962

896

100

488

896

56

3957

16

64

20

2

37

6

1372

692

394

50 «398 50

25

13

4037

22

43

25

13

IV

44 38

10

8

2502

18

38

21735 51

11'
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Str.

9icjnie ix bcf 'c^tobt^

obei

2>orfgtmeinbe jc.

3«it

bes

Sranbeö.

— 84

©igentljümet. © e b ä u b e

mit 9hr. unb Lit.

Uebertrag . .

®of)itbauft «Hr. 203 ... .

Söo&nlwuö 3ir. 119' . .

Mnbau* Lit. A

S?ot)nbauö Nr. 119 . . . .

ättbau Lit. A

SSobjtbaufi 119. . . .

änbau Lit. A

£(ftulliauft Nr. 118 ... .

£arrc* bcjn). &aacrbaua
Lit. L bei -)lx. 167 . .

yaflfrföuweii Lit. JI . .

üßolmbau« Nr. III ... .

Einbau Lit. A

Stafetcii

2Bofml)cui9 Nr. 111 . . . .

üünbau Lit. A

Stäfctcn

3S>ob,nbauö Nr. 110 . . . .

Stall Lit. A

Stüfetcn

3u übertragen . .

1

»enoiaigte

Cfntfc&äbigung

öofgeiflmar

Gottsbüren

Tederbagen

10 Hottsbiheu.

22. 9Rärj

27. SKärj

ftaufmann germann £ampe

(Sbefrau beo Saglöfjncrs

Sricbrtd) «ü&clm 2öte=

ganb

Gbefrau beö Saglöfincts

öufiao JpefTc

Gbefrau bea SSübelm l'ang=

bane

18. 3)lärj

11. 3anuar

Wemcinbc Gottsbüren . .

ftabrifant Gbriüiau ,fcafm$,

^iaurcr ^ubrotg .§ampc unb

j^rau

SJiaurcr Viibrotg .pampe

ebefrau bcö Maurers ftorl

Schwober

III

IV

IV

IV

IV

IV

IV

II

III

III

IV

IV

IV

IV

V

V

21735

67

51

76

682

796

781

.196

1792 J—
697

1478

1177

2489

375 55

160

15

535 55

2434

196

22 75 2652 75

2374
i

396
!

28 2798

99 150

27

53 179 88

33128 45
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i

Flamen ber ©tabt«

9h. o&et

SDorfjjemcinbe 2C.

3eit

,brt

93ranb«8.

d i g e n 1 1» ü m e r.
©eböubc

mit 9lr. unb Lit

3v

JBeroiUigte

(Sntfdöbigung

jc i

fr.

10 «ottobürcn

11 jjombreficn

12 floate

11. Januar

15. gebruar

26. 9Rai

Äufer griebrüfc tfubarig

©gröber

ßauftmcfrgcr ftnebrieb, fWitter

2l<fermamt SBilbelm Gkrtanb

Scf>äfer fccinrid) ©djefTcr

unb ^rau

Xaßlölniei 3afob ,yttuft . .

t'cinmeber ^einrieb, «ottlieb

©djeffer unb grau . . .

tfart ttubmig «ubne unb

Jrrau

3afob ©ober

Uebertrag

5Bobnb,au« 9h. 112 .

Stall Lit. A . . . .

Sinterb^uö 9h. 112V,

©tüfeten -

33128 45

©tüteten

Ximacr, Äi'aacntcitcrn

SBoftiibaiM* 9h. 98 .

jSotyiftau« 9h. 99 V»

ffiolmrjüufl 9h. 97. .

©djroeineftaQ Lit. B.

©töteten unb Cbftbäume

ffiofiniwus 9h. luß . . . .

©tüllung Lit. B

©tüfeten, ©tüdjelbeerftöcfc,

3rocti<f)enbüume

V

V

V

2550 —
495 -

296
j

—
32 38

IV

V

JBoJjn^au«* 9h. 27 ... .

Stattung Lit A

©tattung Lit. B

©tüfeten, 3roetid>enbaum,

Gtortenfrüdjte

III 58

III 6

42

IV 15

IV 3

77 50

V 1768

IV 292

IV 97

70 50

3373 38
I

35

13

5951

1584

106

05 50

2227

3u übertrügen . . 46513 83

50

Digitized by"Google
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»amen otx ©toot» iJeit

\5 i ^ e Ii 1 1| u Ii* c i»
©ebfiube

a
ES SJernülItgte

3*1. ober
mit 9tr. unb Lit. 5 ©ntfdjab tgun g

2)orfß«mcinbe ic. £>rnnü{ö. 3

fv.

llcDertraa, . . 46513
J

12 26. m\ Gf»efiQu bcö ^ferbinonb Sa-
3Bol)nbau« Er. 27'/» . . .

l

V 1758 !

v 692 1

IV 296

Stafeten . 38 25 2784

ßbefrau befi l^ialöhrtcrS 5ttu i

• IV 48

13 28. $uli Gbrifhan greife unb grau. ©oljnhau« Tix. 121 . . . . m 1

1

11

14 SSedcrfwgcn 28. 3imi gdjubmatrjer ßcinria) Sil«

Sohuhaus* 9lr. 29 ... . ETt>elm i.'üuentann unb J?rau 798 23

Stall Lit. A m 12

Staü Lit. B V 9 75 819 US

15 2. 3ult Taglöfjner 3öill)clm ^ofen^

SotjntjüM* Dir. 168 . . . in 1376

IV 94

9Inhmi Lit B in 691

^tiifrtpn (Harfpttntfiiipr nnh

öiartcufrfl^tc 45 50 2206 50

16 12. 3uK Stoiber beö Olttftroirtljfl Carl

inSolmljauö Wx. 119. . . . 7303 50

Saalaiibou Lit. A . . . .

I IT111 2271 50

•

TV* > 291 50

99 75 9966 25

Sirroe SBUtjelmine Giaibc . otofetcu unb WcmüfcöQxten 34 _^

3teinfefccr fteinriety ianc\c-

1

2öol)nljou6 iHr. 24 l

/s . . . TTI 18

3u übertragen . . 62402

Digitized by Google
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"Jlt.

Flamen bar ©tobt*

ober

SDorfgemeinbe Je. Sranbcfl.

Sigentljümtr.
©ebä übe

mit 3bc. unb Lit.

Uebertrag . .

Stall Lit. A bei 91t. 74 .

SBobnbaud mit Cefonomic=

räumen unb Stellung

91r. 44

Stafcten, fcede, ®emüfc=

garten

x?ccfe, Wcmüfe unb Wraß=

garten

Sstobnbau« 3ir. 52

edjafftaO* Lit. C

S ebener Lit. 1)

ÜÖobnbauÄ Lit. K . . . .

Stafctetuaun, öartentbür,

$oftl)or

»lltobnbaue mit Sd&miebe

«r. 70

Stellung Lit. A

Statuten

aBofanbau« 3tr. 62

Stefeten

äHofmbaufi mit Oefonomie;

räumen 3ir. 71

Stafcten, Öemiifegarten,

^iofen- unb Stachelbeere

ftöcfe

3u übertragen . .

CS
Ua
3
CS

SBerwUKgte

(5ntf cbäbigung

JU

17

18

Sielen

Heitel

5. 3uni

(>. äuguft

2ag(öbnet Georg $olb . .

(Sbcfrau bes ffldermanns

üubroig fcofe

19 granlenbaufen 15. Kuguft

ircinroeber öeinrieb ^eibe=

meicr unb Scbroefter ©milic

$eibcmeter

SJreuBifcber Staat

20 Ubcnbmtfen 22. 3uni (iteorg Sommer

SteDma(ber äiMlhelm Sont;

mer

(ibefrau öe<s #ricbnd) gifdjer

62402 0«

V

IV

111

5381

40

1 1

75 5421 75

13 —

V 20

III 11201

III 12865

II 300

31

V «331 50

V 585 50

14 88

24417

IV

V

15

20 13

6931

35

43

122 188

88

13

165 88

99497 81
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Flamen b«r Stobt»

ober

Eorfgemeinbe ic.

3<it

M
öranbcß.

© i g e n t b ü m e r.
©ebfiube

mit Sir. unb Lit.

Ucbcrtraa, . .

Siofcnftocf unb ©crnüfcßarten

SBobnbau«* Sir. 73':4 . . .

Serrftatt Lit. A

'fiofajifaau« Sir. 78 . . .

Sobnfjauä Sir. 6"j . . . .

Steuer* Lit. A
«nbau Lit. B

SlaQunfl Lit. ('

Stafeten unb «emüielanb .

Stafctenwun unb Wemüfc-

garten

Stfobnbaud Sir. 6

"ffarrbau« Sir. 49

I

Schuppen Sir. 128

Schuppen* Lit. A

Wohnhaus Sir. 111 ... .

Hinterhaus Lit. A bei Sir.

1 1 T 1 4 • * • • • •

3u übertragen . .

a

8eraiffigte

Sntfcbäbigun q

20

21

22

s.

Ubenbaujcn

£ciiel

stimme

Xrenbelburg

24

25

2«

27

Xcifet . . .

©icielrociber

6arI«haten

.

Garlsbafcn

.

22. 3uni

6. ÄUflUft

11. Xuguft

5. 9Juauft

6. Sufluft

6. Sütauft

1. Sluflii«

19. Muauft

SÖeiBbiuber Gbrifrian 2öal

becf

Sdjreinermeifter Heinrich

Sbielc II

Saalöbner "Bilbehn Sioltc

unb ftrau

Sajatmeifter 3luauü Scher

Gbefrau bes Slcfemtanns s.ß?ü

belm Ujfelmann

Sabnarbeiterfteinrid^tuirer-

mübte

Pfarrei $u Xcifcl

Sdjiffejimmermciitcr Heim
riet) £enne

(Shefrau bes Äaufmannö
Weorg üKiiUcr

Philipp Mid \u Bremen .

IV

IV

IV

V

V
V

V

260

50 44

99497

11

310

885

81

44

994 i

1298

898

200

18 3408

8 -

V

I

II

II

n

ii

1998

3417 50

1

10

5415

60

50

2 -

109563 35
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Siemen ber Stobt«

OlXT

Dorfgemeinbe je.

3«tt

©igentbümer.
©ebäubf

mit Hr. unb Lit.

4 Senmlltgte

(Sntf^öbigung

28 (Gottsbüren

29 (Gottsbüren

30 (Gottsbüren

22. Suguft (Sbefrau bee Leiermann«

Tbeobor Slfi&auer . . . .

^oijbaucr §einria) Rauf=

mann

Uebertrog .

2ßof>nl>auS* Hr. 7972 . .

Hcbenbaua Lit. A. . . .

ötateten

V
V

1886

6

13

2Bot»nt)au6 Hr. 79

Stafeten, ©emüfegarten . .

1865

21

Mermamt SBilbelm Sdbra=

ber Starrten

29. 3unt SBittoe bes Xaglöljncrs

SSuguft Wremer unb 6onf

.

aöobntjau« Hr. 41 . .

Sajrorineftau' Lit A

Sä)uppen Lit. C . .

otareten

V
in

V

2166

197

3

36

Siefermann 3ol>ann ^riebridj

&äfing

26. Sept.

Üanbroirtb, Dietrich; 91j?f>auer

OTuftru« Xbeobor §irbe4

e&efrau bes 2Bübrtm Hälfe

Stafetenjaun unb fiattentljür

©obnljau«* Hr. 41 ... .

Stauung Lit. A
Stafeten

aBolm&aufi* Hr. 8. . .

StaUgebäube Lit. A. .

Stafetenjaun

2Bol)nf>au8 Hr. 8

Stafetenjauu . . .

V

III

IV

IV

TV

4321

294

11

2568

398

38

2263

40

3u ubertragen

75

50

109563 35

1905

1886 75

16

2402 :—

9 —

462b

3004 150

2303

125715 60

12

Dfgitized by Google
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Sir

Retinen btr ^tQbt ;

ob«

2>orfgetneinbe jc

3ett

@ i g e n t b ü tn e t.
© e b 5 u b e

mit Sir. unb Lit. a
3
a
3?

SBerwiUigte

(Sntf^äbtgunß

ft.

30 ftottabüren

31 ©rebenftein

26. Sept.

30. »ugufl

Sdennann 3uftu« 2$öne •

Saglöfmer 3U<$arb Bettmar

Jaglöfjuer ©rnft ^Bönning .

Äoufmonn griebrid) ÜKenfc

Detonom 3of>ann §einrid)

Öicbc

Uebetttag .

Stafetenjaun

Stafetenjaun

Staletenjaun unb ©emüfc

2Bol>nfjau* 3tc. 6 . . . .

Steuer* 9ir. 63

Stallung Lit. A.

Stauung Lit B.

V

IV 5678

IV 698

IV 299

125715 |60

15 !-

20
'

29

10

5«

SDefonom fceinrüfc öiebe

unb grau ©«fcwcineiialle Lit. B bei

9*r. 62

6675

.^oljidjüppen Lit. E. . . .

Äinber be« oerfi. Sdbreinera

2Beruer Xemme .... aBo&nijaus ftr. 54.

Slnbau Lit. A . . .

Stall Lit. B . . .

Stafcten

IV

IV

IV

V

V

389
;

287

70

59

7

676 ~

65
i

50

3d>ncibcrtn äJlarie SBerniä*

Gtjefrau be« gabrifarbeitetö

Dtartin Sau

3crttctencö (äcmüfc . . . .

3erttetcneö ©cmüfe unb 1

Gtr. Strof)

146

6 50

Gfjefrau be« Oefonomcn
Subnrig SBerner .... Steuer 9Jt. 53

Sdjuppen unb Stafeten . .

3u übertragen .

TTI 23

16

133337 75

Digitized by Google



Tiarnen bet ©tabt*

ober

ftorfgeraeinbe jc

3 ei t

be*

Sranbe*.

@ i g e n t b ü m e r.
©ebäube

mit 9h:. unb Lit

°5

<5ntfc$abigung

JC

32 $ec!err)ageti 23. Sugufl ©fjefrau bcs aBet&binber«

ffiilbelm 6nbe unb @e*

noffen

2BÜtöc befi Sdjreiner« 5rieb=

ri<t) £ietticr) unb Rinber

Gfjeftau be* 3'mmennann6
ßubnug Siebert

ftabrifarbcitcr Äorl SBiffe

unb grau

8u<bbtnbcr ftriebri* SBil-

tjclm Sd)äfer unb grau.

mdex 3ol)atmeö £rn?t

Uebertrag

2Bor)nt)au«* Kc. 193 . . .

«Stallung Lit. A
Stafetcn, ©artenfrtidb> unb

3usctfd)enbciume

SBotmljau« Str. 193 ... .

Staßung Lit. A

©tolcten unb ®artenfrflcr)tc

Söobnljau« 9h. 124 ... .

Staleten unb 3mtt\tyn-

bäume

3Bor)nt)au« 9lr. 124 ... .

StaHangebäube Lit. A . .

3n)etf(benbauin

28ob>r)cm« 9h. 125 ... .

Stallung Lit. B

£ofttiür unb ©nfriebigung

bet $iingerfiätte

Slnbau Lit B bei 9tt.l95y*

»nbau Lit. C

Slnbau mit Sadofen Lit A
otareten .

3u übertrafen . .

IV

IV

V
IV

IV

IV

IV

in

IV

in

in

m

2354

394

56

2770

195

39

2171

2488

93

5

30

91

25

10

5

7

7

13.13:17 7.',

25

50

60

50

50

50

2804 25

3004

2179

258« 50

147 «o

30 50

14408Ö fiO

12«

Digitized by Google



Warnen her Statt*

ober t

2)orfgemeinbe :c.

3ett

ort 6 i g e n t b ü m e r.
© e b ä u b e

mit 9hr. unb Lit

Uebcrtrag . .

Stallgcbäubc Lit. A bei

9fr. 126

Stafctcn unb ©artenfrüebte

Statuten unb Jünger . . .

Stafctcn unb £unggrube .

Scheuer 3ir. 30

2Bobnbau« Utr. 10«* . . . .

«obnbauö »r. loo . . . .

Sobitlwuö* Sir. 282 . . .

Stafctcn, (äJcmüfc jc. . . .

Ii>üfmbau6
s
Jir. 282 . . . .

Wemüic :<

Sobnbonö Hr. 282 ... .

Stafctcn, Sroctitbenbaum ic.

ffiobnhauö 9ir. 281 ... .

Stafeten, Wcmül'e 2C . . .

Stafctcn, ©emiifc

iöobnbau** Hr. »>«' 3 . . .

Stafctcn unb OJcmüic . . .

3u übertragen . .

JüeroiHifltc

Sntf cbäbtgung

fr.

32

33

34

35

3«

Wetferbagen

Sdjöneberg

Gartabafen

(iKefclroerber

Wiebenflein

23. Xugujl

25. Sept.

11. »o».

29. Dftober

ll.Cftobcr

'S 7 Öombreffcn

.

8. 9Jod.

Stbrniebemeifter SBilbelm

Secfer unb grau . . . .

Schäfer ^einrieb X>öngcs .

Sdjrciner ©uftao Steinbadj

Gbcfrau bc$ iliifers ^einrieb

Mc
Sleferaann ^ofiann ^eter

©ranbjot

{fräulcin Sabine Skcücubacb

SÖitroc be« Scbäfers ßbuarb

Ööfce

SBitroc beft 3obanne& Zorbau

(hfenbabnarbeiter ,>bann
Martin .frartmann . . . .

2lnna Catbartuc Gfabc* . .

Johann Cbriftopb Scbmacfe

«agner ^einrieb Scbröbcr.

Xnglöbner griebrieb Atfcber

unb r5rau

144089 60

III

II

II

V

IV

IV

IV

IV

2082

38

2069

10

«3

2075 ;

16

i

21

37 2.'»

25

14

30

2356

12

15

2120

2079

2091

58

10

50

88

50

50

63

IV 1 695

39 50

25

1734 50

154643 3t5
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9fr.

Sfarawn ber Stobt»

ober

SDorfgemeinbe :c.

3eit

Im«

53ronbeß.

©igent&ümer. O e b q u b e

mit 9h:. unb Lit.

llebcrtrag . .

jföobnbou« 9fr. 67

Stafeten unb ©emüfe . . .

SBolmlwus 9fr. 68

Stafctenjaun

Stafetcnaaun

äBotm&auö* mit Stallungen

Sir. IS 1
/»

ÜBotyn- unb Detonomiege-

bäubc s
Jtr. 20 V*

Stafctcnjaun

Stafctcnjoun k

Staflunfl Lit. B bei üHr. 17

Stafetcutbor, ßattentljor ic.

Sfofmbaua 3Jr. 21

&ede :c

Stafetenjaun

aöobnfiau** ")lx. 14 ... .

Stallimfl Lit. A

Stallung Lit. B

Stafetcnjaun

3u überttagen . .

o
3

Sfenoldigte

6ntf d)äbigung

.4C 4\

37 $ombreffen

38 Keljc

39 Ubentiaufcn

8. 9too.

20. Sept.

1. 9iOD.

Arbeiter 2öUhclm 9lugufl

ÜRüller unb grau . . . .

3ni>aÜbe S&ilhclm Stbcffer

Getrau be« jjctnricb Sicbcrt

Scbubmadjcr Tuntel Sricbc

unb Si'iu

adermann Örorg «riebe .

Sürgermcifter aubreoe Sc
noit

Gbcfrau beö SBilbelm Sonnet

adermaun Wecrg Homburg

«dermeutn Mnoreao 3afob

Sonnet unb SNaric Sonnet

adermann anbreas Hom-
burg

adermann Jriebrid) §aupt=

reif

IV

IV

II

III

IV

III

3977

32

12

40

30

50

4256

12

4 50

V 5944

V 486

V 297

67

154« 43

4009

36

52

37

80

50

2379 —

4268 50

17

20

12

10 50

6794

17225^ 16

Kl by Google
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Sternen ber Stobt*

ober

2)orfgemeinbe ic.

Seit

(Sigentljümer.
(3 e b ä u b e

mit 9rr. unb Lit.

Uebertrag . .

SBolmlwu« mit Steuer unb

Stellung s
Jfr. 15 . . . .

Stellung Lit. A

Stafctcnjaun

Stafeten :c

2ßotjnf)ouö * mit Cetonomic-

gebänbe 9fr. 17

Stellung Lit. B

Stafetenroanb unb ifattem

tbor

üiiolmliaufl mit Defonomic-

räumen 9ir. 17 Ys- • • •

Stallung Lit. A

Stafetenroanb

vBo1)u1iüu« mit Sdjeuer unb

Sajmiebe Str. 18 ... .

Stafetenjaun

SBo^ntfauft* 9lr. 118 . . .

ittnbau Lit. A

Sacfljaud :c. Lit. B. . . .

8üd= unb 2Baftf)f>aua Lit. (*

Stafeten

Stafeten unb $rafjtgeflc<bt

3u fibertragen . .

SBerroifligte

® n t f ä) ä b i g u n g

^ 1 4

fr.

39 Ubcnfjaufen 1. 9iou.

40 odjönebcrg 22. 9!oo.

41 l<edeif>aöcn . . 2. 91oü.

irfKfrau beö &miß SBiebcr--

tjolb

Sldermann 3uftu« Sdjäfer.

Sürgcrmeificr 3ofjann 6on=

rab £erbolb

Sttfermann 3<>G«nn l'ubroig

3l&t>auer .

'.

Sdmtieb 3of)ann fceinrtd)

SUaton

Jaglöfmer 3lnbrcaö Stein=

baa) unb ftrau

V
V

15

8

30

172252

V
II

13852

53

44 5d

5 -

43

IV

IV

135MH1

2970

782
|

28 |50 3780

IV

IV

IV

IV

IV

I

30 I—

17
J50

47

1275

10

6

2

31

Kaufmann Robert «Peterfcit

50

1:324

42

19)444

61

27
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3tt

tarnen ber ©labt«

ober

©orfgemetnbe ic

3«it

Sranbefl.

© i 8 e n 1 1 ü m e r.
©ebäube

mit 9rr. unb Lit

Uebertrag . .

SBobnbau«* 9h. 1

Sdbeuer unb Stall Lit A

Stauung Lit B

Stafeten, ©emufe

2Bobnb>uS Sßr. 161 . . . .

Stafetenjaun, Stafeten, &t-

möfe unb @ra«

9Bobnbaus <Rr. 162 . . . .

2Bobjtf)aus Sit. 120 ... .

Stall unb Bacfbauö Lit. A

Stafeten

©emfife

©emüfe

©emüfe

SBobnbauS* SRr. 41 . . . .

Stafetenjaun

SSofm&au« 91r. 42

3tnbau Lit A
Stafetenjaun

3u übertragen . .

e tBernrilligte

<8ntf c&äbigung

42 ükdetbagen

43 fcoljbaufen

.

31. Oftober SlUttoe be* Sdbmieb« 3Bil:

beim Trubel unb ftinber

18. «Ron.

Töpfer 3oljann §«inria)

©utb unb yjtau

2ßitroe bei »ierbrauei« ger=

binanb Stoppe

Äutfajer 2BU6elm SWencr

unb grau

SBitroe SBilbelmine ^aul .

3immevmann griebrief;

Srubcl

Zimmermann aöilbelm

fcntbal

Sdjubmadjer »uguft grieb:

rieb 33ente

©befrau bed SWaurerö 6arl

2Rori& Öeimbaa)

V

V

V

n

m
in

IV

v

v

3135

1188

293

36

114

5392

12

27

i

191444 27

25

50

25

25

1541 —
16 |50

\

1 50
f

3 f-
10 50

4652

114

15

25

75

54 :n ,25

5 !-

1557

15

203245

50

02
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3ft.

9lamen ber ©tabt»

obrt

2)orfgemeinbe jc

3«H
©igentfjümer. ©ebäube

mit 9hr. unb Lit.

Uebertrag . .

Stafeteu&aun

Sremtofengebäube mit 2Berf-

ftott Lit. B bei «r. 312

aßolwfjaus Nr. 81

SBobuljaua* 9fr. 17» ,. . .

StaDwtg Lit. A

SBolmbmi« }fr. 17

2ßo[)iUwue 3ir. 18

9Bot)nbou«* 9ir. 49 ... .

£intcrgebäube Lit. A . . .

Stall Lit. B

«oftbor, Inmggrube . . . .

litolmbaufl -Jfr. 51

©obnbauö mit Steuer unb
Stall 9fr. 52

Stafetcn

SBotjnbjau« 9fr. 46

iHnbau Lit. A

Stall unb Sajeuet Lit. B

StaUung Lit. O

3u übertragen . .

5?

Sßerroimgte

6ntfd>äbigung

fr.

43

44

45

46

$oIjf>aufen

©rcbeitftein

Xrcnbelburg

$ol&ü>ufen

47 Hofgeismar

203245 02

18. 9too.

20. $CJ.

14. Scj.

20. £ej.

29. 9Jtär*

Sergmann SBilbdm Sief. .

3icge(cibcftfcer #emrid) §ufc-

mann unb 3rau

Öanbroirtf) öbuarb ©raff • •

SBitroe bes äuguft $acob

unb Äinbcr

Slnna SKartba 2BiIf)elmi)ie

Sitte

Ataxie Gntbarine Xötte . .

Siedjfdjmicb Gljriftian Gbert

unb ftrau

Äupferfdjmieb Garl Xietrid)

&0tl)0

Ufr&germcifter Garl Ätöftlcr

II

II

III

III

in

in

IV

IV

ii

in

in

IV

IV

IV

IV

860

9 —

115

70

75

29 30

9712

2283

15

20

890

330

05

33

12 5ü

50

5d

12031

175

80
:

31 50

190

9

— 80

64 -

286 50

263 80

!

217253 20
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tarnen ber Stobt»

ob«

SJorfgcmctnbe tc.

3 «t t

® i g e n t f) ü m e r.
® e b ä u b e

mit 9tr. unb Lit

SenotOlgte

gntf<$äbigung

Reifet 29. Hör». äßvrroe bee Slcfermanns 0er=

binanb Sdirage

Ucbertrog .

2tfotmbau«* mit Defonomic-

räumen Hr. 113 . . . .

217253

Stattung Lit A.

Stellung lit B.

Stäfften

etile TWmter

Xagföbner (Eonrab Jtöftcr .

Äinber unb erben bcfi 3lcfcr=

mann« gerbinanb Sd>rage

SiUtroe bw Htfermann« $etn-

ri« Scbübfnettjt

Stcinarbetter fccinrid) Eröm
ner unb §rau

Gbefrau be« Sfcfermannß

griebrieb Söffe

§anbel«ntami A>banne6

Wütter

ebefrau b« «ubnüg Sdnlb^

rnedjt IV

Schreiner §emria) SHrim*

breffe

Sßobnbflue Hr. 112

Stall Lit. A . . .

SBormbau« Hr. 113\'4 . .

2Bobnbau« Hr. 11 3 V». .

Stafetcn

aßobnbaus Hr. 113V». .

©obnbauö Hr. 113 3
/4. .

Stafetenjaun unb Xf)ür .

®obnbauö Hr. 114 .. .

Stafetcn

V

V
V

IV

V

IV

IV

V

V

m

Statten unb Öernüfe . .

2Bobnbau« Hr. 117 . . .

Statt Lit A

Statten unb ©emüfe . .

3u übertragen . .

V
V

2177

795

195

35

24 1-

1299

5

2098

1871

99

39

229268 45

18
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3tt.

91anun btt <Stabt*

ob«

fcorfeemetabe ic.

3«it

33ranbeö.

(Sigentbümer.
(Sebäube

mit 9hr. unb Lit.

a

?
e3

SBerroifligte

ffintf d>äbiguni

|.r| JC

1

fr.

48 Reifet 29. 9tot>. C^cfrau bcö $einrid) 3Wcim=

Gbcfrau De* ?rviebri$ Uebef

mtroe bes ^bilipp SiMfe .

Uebertrag . .

äöob,nt)aufl 9ir. 117 . . . .

Stateten, iSinfricbigunß, Ok-

müfc, ^runnenabbedung

^Bofmfjau* "Jlv. 11H . . . .

Stafctcn unb 2f)iir, Wcmüfe

SBobnliaue Dir. 118 ... .

Stall, Stafetcnjauu unb

Tljür, Wcmuie, 3mctf<be>t

bäume .

Summe . .

V
V

IV

V

2585

593

35 50

229268

3213

110

210

45

50

7n

20

89

21

70

129

80

70

50

232802 85

13. ftretd Homberg.

1 .fcebel 7. ftebruar Sitroe bco aJiübteubefi&erö

IV«Wnbciw mit Mübic 9ir. 1 85 4<>

'2 l. lUai ^nftrumeutemiuicbev tSrnft

»olmbauo Dir. 451V-. . . I 5

:j Sipperfjaufen 16. 9Härj ©emeinbe Sipperhausen . . .poljftall Lit. C bei "Jir. 21 V 12 86

Scbroeiiteftafl* Lit. T) . . . V 145 75 158 1
Ml

3d>euer unb Stall Lit. A
bei ")lx. 11 V 3067 20

Stbnteineitali Lit. B. . . . V 279 75

30 — 3376 95

3u übertragen . . 3625 96
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Sit

Slamen bcr ©labt«

ober

$orfgemeinbe je.

3«it

txs

SöranbeS.

©igentljümtr.
©ebäube

mit 9?r. unb Lit.

Ueberrrag . .

SBobnbau« mit Stall 9rr. 40

2Bofmt)aufl 9ir. 87

SBoImtiaiw* mit ©a)euer unb

©toll 9ir. 13

äBobnbauft mit Stallung

9ir. 12

«Bobnbau« mit Statt Lit. A
StbrocineftaD Lit B. . . .

3roetjd>enbaum

SBoljntjauÄ mit Steuer unb
Stall* Jtr. 66«,/,. . . . .

Stafctenjaun

flirre mit Xburm* 9ir. 204

es

SBcnoiOigtc

®ntf(bäblgung

Homberg . .

Jtoppironcnii

8

4. 3uni

27. 3uft

1. Sept.

ßoljbaufen

.

Homberg. .

SBölf

Sd&maräbaaj)

£ünfe(b . .

8. Dftober

28. $oo.

9trfcrmann (Eonrab öanncö

39udjbinbermeifter ^iltyV
iöieganb

3obann $einria) ©riefet unb

fr«"«

Jiittergutibefifcer äleranbcr

^Jbiltpp Deicbmann ju

Scmbaaj

3acob ftoa)

Stabt Homberg

V

IV

V

V

V

14. ftrctä £>ünfdb.

20. Januar

21. Januar

12. ftebruar

fträmer ^ofepb Sübcd . . .

©tbmieb 3ofcpb »ufolb . .

^Pfarrgemeinbe Sdjroarjbad)

Ccfonom Carl SRalfmufi. .

SBobnbaua mjt ©tafl 9lr. 16

OJartenftafet

©artenftafet

SBolmbaufl 3lr. 31

SBobnbaufi 3lr. 65

3u übertragen . .

IV

V

II

10

49

1

55

20

3625

76

5919

90

80

60

62

75

201

9965

96

87

30

13

3751

10 3761

15

218

61

4056

70

37

13*

d by Google
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Warnen btr 6tabt*

Ob«

Dorfgemrinb« ic. 8ranb«fl.

Sigentbümer. ©ebaube
mit 3h. unb Lit

a

3

SBcmndigt«

(Sntf <$äbigung

10

11

12

üangenfa^roarj ....

Kir$bafel

Jlcufirdxrn

Dberrombad)

Dberrombad)

(Siterfelb

SatgenjcC (Weunfjarbflm
(yrofjenbad) .....

Gimmel«

24. Januar

7. äprif

Samuel SBinbmüllct . . .

$üttner 38uaJ fiobmann
unb ftrau

18. aRärj

23. Slpril

3. mai

24. mi

28. 3uli

1. »ugutt

Büttner Aianj (»hitberiet. .

.Hirdbcngcmeinbe Steufin&cn.

:Hupert $obmann

.yüttnet Gbrifiopb Sdwum.

SiUtbelm 3d>aum unb tfrau

§änblcr älnton ^cin unb

?rau

3tbalbert «embarbt . . . .

Vcinwcbcr (Sbriftiait Scbmibt

5. Stopft «cfcbroiftct «öb

Uebertrag . .

Sdjcucr mit Stallung unb

9ir. 40 ... .

Sobnbauo Nr. 7

Steuer* mit StaHuna.

Lit. A

Anbau mit Stall Lit. B .

©artenftafet

«artenftafet unb Steiupfoften

Äirtbc mit Xtmrm Nr. 1 .

&iof)nl)au6 9ir. 17

aiku)nb,anö* Sir. 11 ... .

Stobjtbau« 3ir. 4'
.. . . . .

Soimbauo Dir. 85

©olmbaiiö Dir. 4

Sdjcucv mit StaUiimi Lit.

A bei 9lr. 17

3tflU Lit. B

Wartenftafct

iBobnbauö mit StaDuna

}h. 1"

Scbeuer Lit. A

Wcbeiujattö mit Stalluni}

Lit B

«artenfkfet

*

3u übertragen . .

IV

V

V
V

I

IV

V

V

IV

IV

IV

V

V

V

434 02

957 50

192

5

1182

1421

5

50

10 2<)

1587 25

i

2089 50

9 —

S
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Ufr

Hamen ber Stabt«

ober

Sorfgemeinbe je.

Seit
PCS

JoratiL-fö.

6igentb»»mer.
©ebä übe

mit 9hr. unb Lit.

Ucbertraa. . .

Scbeuer* mit Statt Lit. A
bei 3ir. 7

Sdjeuer mit Statt Lit. A
bei 91r. 6

ÜEBotmljai« 91r. 6

Steuer* Lit. A bei 9h. 2

Stailßcbäube Lit. B. . . .

Sanbfteinpfoiten

Stafcten

Steuer unb otaQ * Lit. A
bei Nr. 17

9iebenbau Lit. B

•Öoljremiic Lit. C

ööpcllwlle mit 3a)euerraum
Lit. D

2Botmfwu6 unö Statt -)h. 9

Steuer mit Stall Lit. A.

9Jebenbau Lit. B

9lnbau Lit. C

3roii(benbau Lit. I) . . . .

3u übertragen . .

1
§
9?

SBenolttiflte

<$ n t f dj ä b i g u n g

13 Üeibolj

.

25. Sept.

14 Xreifcbfelb 27. Sept.

15 tfömbadb

.

5. Dftober

1

3Kaurer unb #fittner 3J(a-

futd SSißlet

Büttner unb S<f)ubmaa>r

ßbrtftopb iftan!

Xafllbbncr Weouj 3Solfemer

iJanbroirtb Ctto ßeiber. . •

©aftmirtb ilmanb Sonber^

aelb

«aucr (Fliaö iroft

V

V

$auer jofymn Ülöam Giebel

IT
IL

II 245 20

17

17 25

V 3100

V 1047 50

V 397

V 1292

V 1940

V 1194

V 394

V 788

V 991

Digitized by Google



— 102 —

9lanien bcr Stabt»

ot>«

Sorfgemcinbe ic.

Äömbad)

.

3eit

Sraubcß.

5. Dftober

S i g c n 1 l) ii m e r.
(S c b ä u b t

tj
ffir

a
«•-«

Jieranlligte

mit 'Jfr. unb Lit. 2 (sntf qäbigung

*
! j

ucDenrag . . 32791 35

8ihaermei|ler 3lnfelm Sogt

9Boty$auft mit Stall 3U-. 10 V .Jon 1

Ärfiru^r linh i^tnEI Tjit ANm'U/I Uvl UHU WlUU JJ1U* v

StaHung Lit. B V 1700

2lu$jua,dn>obnung Lit. (' . V
9iebenbau Lit. 1) V 800 8961 _

aoernionn öeorg Vollmer

.

äBofyiQau« mit Statt 3h. 11 V 2474 —
V 190O

Sdiroeineftatt mit §o(uemife

V L>(>0 4574

.Hinoer occ ^ratt} pctcr • • äBofmbauö, Scbeucr unb
Stall 9tr. 1 1 v» V 1989 —

«aucr Florian 2öefe .... SBobnbaus mit Stall Sir. 12 V
Steuer mit Stall Lit. A. V 2ISü

Stauung mit $aUe Lit B V 7 IM"» 6149 —

Sflaurer 0"fept) t^Her . . . Sofmb/tus 9h. 14 V 7
1

»

7

-

Steuer unb Statt Lit. A V

Sdjcuer unb Stall Lit. B IV 1157 2354 5»

SJlaurcr unb Büttner 3oicpI)

$ofmann ©ofmfjaus mit Stall 3lx. 15 V 411

Sdjeuer unb Statt x. Lit.
|

IV 0

V 8 336 -u

5Bauer ^obannefl Cttmann. SBobnbauö mit Stall 9lr. 16 III 3768 06

Sdjcucr unb Stall Lit. A IV 3386

Sd>rocincftatt Lit. B. . . . IV 286 7440 •4

Summe . . 64596 19

Diligitized by Google
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15. Rteid fttrrfjrjattt.

Nr

Warnen b«r Stobt*

ober

Storfgemeinbe k.

Staufebad)

£oljbaufen

flirdjbain

Äii<fcbain

Naufdbcnberg . . . .

ftird)f>ain

Sdjrocinaberg . . . .

be*

Sranbefl.

©igentljümer. ©cbäube
mit Nr. unb Lit

3?

93emnÜ*igtt

©ntfdjäbigung

©obra

.

15. Jebruar

30. 3lpril

30. 3U>rü

18. üHürj

3(». 3uni

13. 3uni

3(i. 2luguft

Otto Svomm unb grau . .

Sanbroirtl) GonftantinSiromm

Sdjreiiter 3obanneö 3Jobcn=

benber unb grau . . . .

Garl Gcftjarbt unb grau.

griebridb ^rebiger II . . .

Vutbcrifdje ttirdicugcmeinbe

ju Äirdjbatn

Kaufmann 3ujhta ilromm

.

Scbmieb fteimid) ofibert .

3atob 3ugf

30. £cj.

(»Jcorg ftriebrid) /flciidjbaucr

Nfcnbcl Sdjaumbcrg . . . .

3ob. miWm «leifer . . .

Sciftbinber £einrid> Neebe II

unb grau

Steuer* Lit. A bei Nr. 8

Scheuet mit StaHung Lit.

A bei Nr. 44

aitobjifKvu« mit Sd)eucr

Sir. 12

Steuer* mit StaHung Lit.

A bei Nr. 134

üattenjaun

Sdjeuer mit Stallung Nr.

134V.

Äirche mit Xburm Nr. 339

Sd)cucr Nr. 246

®obnbau8 Nr. 88

Stbeucr* Lit. A bei Nr. 68

Statt Lit. B

Wartcnlanb, Sattenjaun . .

4i?obnI)auS mit Sdbcuer unb
StaUung Nr. 67

Wartcnlanb unb Wartenjaun

©artcnlanb unb ©artenjaun

©arten

ÜBobnbauö Nr. 103 ... .

3u übertragen . .

IV

IV

IV

III 4492 50

30 I

—
I

III

IV

IV

IV

IV

IV

2990

199

30

100

IV

50

18 i—

108

4522

2665

172

80

19

.Vi

:V>

40

61

3219 -

152

54

72 —

64

14135

50

Ol
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!Kr.

tarnen b«r Stabt*

ober

Dorfgenwinbe ic.

3ei*

3)ranbeft.

Cigentljütner.
© « b ä u b e

mit 9tr. unb Lit.
TSa
3
a
3?

SSerrotfltgte

©ntf djäbigung

11

Äudjlmtn. .

Äleinfceltjeim

SHoBborf . . .

27. Tej.

25. Cftobcr

15. Dftober

»äcfermetfter ftranj ISolf

llebertrag . .

2Bolm$au6 mit Steuer unb
StaU 9fr. 215

©corg iiauer SBotyiQau« 9ir. 3

gWermann Garl 3ofepb

Scbjcf . 9iebenbau (Stall) Lit B
bei 3ir. 29

IV

V

IV

Summe

14135 Ol

27

50 —

20 55

14232 56

16. Rreiö äWarburg.

•i)larburg,2Beibenl>aufen

ÖcUnbflufen

SBeUcr

Marburg dVcitgaffe . .

©ittctebcrg

•sDJarburft, Steitgaffe . .

4. Sanuai

7. Januar

17. ftcbruar

6. 3onuar

18. Watt,

22. Februar

jedermann ^oiept»

mufl Nieder .

l'anbnrirtb Solwnues "Jktcr

Söder £etnrid> »röffel unt>

5™"

ßneebt 3ol)anncö §artmanit

öabnbüfävcftQiirateur Cijri--

ftinn Soli!

©emeinbe »ittelsberg . .

Siefermann 3ohannco Senber

;d>reinermciftcr Johann
$cimid) *kum

SBofjnliaufi 9fr. 43.

2BobnlwuS 9lr. 50.

äöobnbauö* unb Stallung

3ir 120

SJJobnbaua 9fr. 120".,. . .

2Bofmbau$ Sir. 12.

Steuer* Lit. A bei 9fr. 27

StaU Lit. B

Öartenjaun unb ©artenlanb

Sd»cucr unb Stall Lit. A
bei 9fr. 23

2Bofmf»au$ 9fr. 3 . . . .

3u übertragen .

IV

II

V

IV

IV

IV

IV

IV

4283

57

19

!4ß

63 |04

26 i—

1234

12 78

I

46 06

4359 |45

22 !40

28 |26

5792 40
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9totnen bcr Stabt»

ober

£orfgemeinbe ic.

3e«t

bei

«ranbe«.

6 i g e n t h ü m e t.
©ebäube

mit 9h. unb Lit

Uebertrag . .

Steuer* Lit A bei 9h. 18

(Stall Lit B

abtritt

Scheuer Lit A bei 9h. 13

Scheuer mit Statt Lit B.

Scheuer Lit. A bei 9h. 12

£faorpfojfcn, 2hor unb

3n>erfä)enbäume

©artetyaun

©ufceiferne ÖJrabeinfaffung

nebft Äreuj unb Gnpreffe

3Bohnt)auö 9h. 45

©d,euer* LitC bei 9h. 14

Stau" Lit. A/B

Statt Lit. E/F

3roif<fienbau Lit G ... .

Sdjulhaufl mit Stallung

9h. 23

Scheuer* Lit A bei 9h. 17

Statt Lit B

Sßobnhau« 9h. 9

2Bobnl)au»anbau Lit A bei

SBobnhau« 9h. 2 ... .

3u übertragen . .

3krroiQigte

©ntfcfcabigung

Hachborn

»elter«6aufen

(gbfiborf . . .

10

1 !

Sortebjaufen

Jiieociaiettfi

14

20. Wiäv\ Äaapar »enber III unb 3rrau

ßonrab ^eil unb ftrau . .

Heinrich Sauer unb grau .

Äircbengemeinbe Hachborn .

V

V

IV

IV

IV

2533

56

20

23

9

60

9. ftebruar

30. april

ftriebrieb Söauer

Johannes Sknber V . . . .

OJeorg »bam fcettebe. . . .

Johanne« (Brau unb grau.

12 Sdjbnftabt

l Harburg, »arfüficr

Strafte

Marburg, ßaiuroeg. . .

12. 9Hat

5. 3uni

5. 3uni

11. 3uni

20. 9Rai

©emeinbe 33ort«baufen . . .

ßaapar Mtei unb ftrau .

»rem SJlefcger unb grau . .

Slpotheter Dr. Garl Siebert

Heinrich Menget III. . . .

m
IV

IV

IV

in

IV

IV

IV

in

8834

61

34

30

20

25

III

6792

2609

32

46

33

3

59

52

40

60

20

90

20

80

8960

87

45

32

90

14 20

23 85

17791 05

14
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9toraen ber ©tobt«

ot>«

Sorfgemeinbe IC.

3«>t

Sranbtö.

© i 9 e n t b u m c r.
©eb ä u be

mit Wr. unb Lit
SS
c
a
=1

SJerrolUujte

Sntfdjabigung

Uebertrag

15

16

17

(Salbern

Oberwalgern

Marburg, 3ägcrftrafce .

25. 3uni

2. ^uli

20. W\x\

3ilciftbtnber ^ob^amted

Sdjneiber unb grau. . .

^ofjann odmeiber unb grau

Sdjrcincr 3lbam Kod) unb

©otmbauö 5lr.

KaiernenttraBe

18 ibetter

19

20

flradjt ....

Mebernwlgern

*rau.

Stall Lit. I) bei flr. 8. .

$?ofuU)üiiö* flr. 2

.poljfcbupvcn ?c

III

IV

III

$ataiUou$id)itciber Sxufratb

s
2l>itroc befl 3cbreinermeifterä

®eon\ ^finrid) Sajäbla.

Wartcnbeidjäbiaumi

«tatlaebäube Lit A bei

}ir. 14

Stall Lit. B. .'

töarteniaun

III

III

28. 3uni

Weorii geübt

Maurer Hermann Sadcd I

3BcidjciiftclIer a. T. ^einrid)

fleru

töarten*aun

Sohnbauo -)lx. 68. IV

i'attenjaun unb ftobten^

fd)MPP<n

5. ^uni

25. Suguft

«riefbote Gourab UQner. .

Tanicl SöeUeröbaufen unb

grau

£atten\aun unb Öraflnufcung

SBobnbauä mit £eubau
flr. 66

Sdjmicb JQcinrid) 3Hartin

9Udel unb grau SBobnbau«* 9lr. 22 . . .

Sdjeuer Lit. A

SSicbftau" Lit. B

£ol,tfd>uppen Lit. E. . .

IV

IV

IV

IV

%ctex »gel Statetenjaun

3u übertragen .

3763 30

224 70

10

4

I

2640 |—
17 50

7
1-

60 L

17791

50

28

3988

05

17 !o

1356

33

11

50

36 I—

2724 50

18 —
26065

1
1 f>
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Ste.

dornen b«r Stabt»

oöct

SJarfgenmnb« :c.

©igentbümer.
GDebäube

mit 9hr. unb Lit.

1

SBcrtDilligte

@n tf djäbigung

JC.

21

22

Marburg, Ccferabäufer

Süec

SÖoHmor

31. 3uli

3. ÜKai

23 Holtmar

,

17. Mai

34

25

26

27

Galbcrn

üRicberroetmar

Horburg, ßtrfäberg .

Horburg , Sarfüjjer-

ftrak

28 Oberwalgern

.

1. 3uli

30. Cftober

2. Dftober

O Oft*«**
Z. 3(00.

16. 9lot.

3<breinermeifter ©Ubelm
fiangenbecf

^ätob Greiling

mtm be$ 3oI)annefi Äodj II

«nbreaö Jreüing

aRufifufl fBieganb Sriel . .

Äirdjengemetnbe ©albern. .

Öeorg Mull» unb £vau . .

«aufmannSMtyelm fteinri««

Gbefrou be« Sd>reiberd

^einrieb Meö

üifetjger Yermonil 28üf. . •

Sürgermeiftergout« Sc&lunb

unbftrau, foioie 3ot><mrtc«

©älunb • • • •

Uebcrtrag .'.

»erfftättc Lit. A bei 91r. 27

aßoljnbauö 3hr. 20

Steuer* Lit. A
£oljfd)uppen mit Säroetne^

ftallen Lit. 0

fönfriebigung

©obnbau* Sir. 517, . . .

Birnbaum, (Sinfriebigung .

Sajcuer* Lit. A bei 9tr. 55

««euer Lit. D

£attenjaun

Äirdje mit Zfyuxm 91r. 67.

2ßofml)auö 91r. 15

3öofmf>aud 3lx. 10

SBo^nlmuS* 9lr. 15 . . . .

SBo(mb<>u8 9ir. 13

Steuer Lit A bei 9ir. 27

2öob,nbou« Lit. E
Sotjfdjuppen* Lit H. . .

Stafeten unb Apfelbäume .

3u übertragen . .

n

IV

IV

IV

IV

IV

IV

i

m
IV

IV

IV

v
V

V

26065 |15

I

154

148

2110 4

280

5

171

26

6

35

2543 .14

166 45

17

46

203

2397

429

299

51

77

131

7

174

108

20

60 3176

3282«

46

20

68

90

69

85

80

67

14«

uiguize by Google
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9tr.

Flamen b<r Stabt»

ob«

©orfgemeinbe je.

3 e it

brt

Sranbeß.

ßigentljümer.
(S ebäube

mit 9a. unb Lit

*

Uebertrag . .

2Bolmbaua ftr. 24

Sdjeucr unb Stall Lit. A
Stall Lit. B

Stpfelbaum

3Bof>nfwu« ütt. 26

Sdjeuer unb Stall Lit. A

Stnbau

^abrifgebaubc Lit. Ü bei

9tr. ' 5

fteffel^üue Lit. E
aipfflbaum unb 3n>ergobfb

bäume

Steuer» Lit. A bei <Rr. 23

Stall Lit. B

Sd&roeineftall unb^olftremife

Lit. C

Steuer unb Stall Lit. B
bei «t. 32

aUofmbaud 91r. 36

äöofnibauö 3Jt. 36

Steuer* Lit. B bei }ir. 164

3u übertragen . .

9)

Serortftgte

@n t f djäbtgung

JU

32826 67

Tl.

2 s Oberwalgern

.

16. 3iop. Sdjäfer 3ob,ann 89od unb

29 Harburg, aufm SBeljr 9. $ej.

^oljamte« §o& unb Äinber

gabrifant ®eorg Sauer

IV

IV

IV

IV

IV

III

III

2082

1397

7

3

8

165 -1

5

72

1

178 4t«

06

11 50

Juebeuueimav . 19. floo.

32

Harburg, Untoerfüäte

ftra&e

Detter

15. $ej.

6. 2)ej.

Sdcrmann ^atob Schleid)

unb $rau

ädermann ^ormnne« Stau;

bi& unb ftrau

^olroimeö Äraft

.Kaufmann 'tyter Sauer unb

Stau

Sdjmicb öeorg £ampcl unb

Äinber

IV

IV

IV

IV

IV

1485

885

84 56

11 20

IV

2381 2m

97 50

i

1
—

61 -

1758 ,-

40877 42

Digitized by Google



3h

Flamen btr ©tabt«

ottt

SDorfgemeinbe :c.

3«it

»ranbes.

(Sigentljünter.
© t b ä u b t

mit 9lr. unb Lit

»enoiDigte

<&ntfd)äbigunfl

je, 1 4 jc I j

fr.

32

Ucbcrtrag

"ük'ttcr

.

6. 2>ej. Söder ^obanne« Stahmann

SRefcger Sonrab 3""' n
unb %tau

9Bobru)au» 9lr. 85.

Steuer Lit. A . .

SBirroe 6c« Gonrab 3unf I

3uliu« (»taudmann

Steuer Lit. A bei 91t. 161

Statt mit Struppen Lit. B

Steuer Lit. B bei 9fr. 87

Htompe

V
IV

IV

IV

IV

5 40

2346 —

86

9

40877 |42

23 öl 40

30

60 95

$<mbelemann Sofepb, £an=

nenbetg ^umpe

33

34

35

36

Marburg , SarfAfter*

ffca&e

Marburg, 9fritgaRe . .

Müncbbaufcn

y
)iicbcvtt)fimar . . . . .

21. 2>ej.

1. 91o».

6. Dftobcr

24. $ej.

3tpotbc(er Dr. Garl Siebcrt

Slpotbcfcr Otto §e| . . . .

Sdjmtcb §einri<b 3net(e. .

laglölwer ^Beter 33obenbcu=

bet unb ftrau

JOofmbau« 9fr. 30

$interbau« Lit. C bei 9er. 15

SBobjibau« mit Steuer
9fr. U

ffiobn&au«* 9fr. 12'/s . . .

Stall Lit. A
Säume unb ®emüfe . . . .

Sofymn ^einrieb Äodj unb

ftrau ffiobnbau« 9fr. 12.

Stafetenjaun . . . .

Sä)rciner fceinricb 8cmmer 2öobnbau8 9fr. 66

Stafetenjaun, öemüfe . . .

in

IV

IV

IV

IV

IV

IV

37

4 —

2
i

5 ;12

I

19 80

23 ;lo

2474

9

11

60

17

so

249}

17

10

7 —

Ikter Sied

^einrieb Äod) • • • •

©emfife

Stafetenjaun

$u übertragen

60

80

9 40

1

21

50

45960 04

Digitized by Google
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Deumen oer öiooi 5 o (1!
(8 e b ä u b e CS 33crmiHigte

ober
mit 9er. unb Lit 1

©ntfdjabigung
aJorygeincinDe je.

Sri fiitinitA•oratiDto.
j

« ueoenrag . . 45960 04

37 5ß?ctter 30. 91o». Äaufmann Hermann »raun jfiJobnb^aud mit Stallung

IV 127 75

*MebftaD Lit. A IV 192 60

Sdjeucr* Lit. B IV 50
••

3 3001 85

-

^oitDcrroallcr Garl ©öbel . 2öob,nbau« mtt StaUung
unb fteuboben 9ir. 141 . IV 8071 31

!QC)wa\l Lilt. Ä TV1 V 3676 —
•ClMnjJllHltlv jll* I *k£ .... TV 38 60

•

yicubnu mit StaUmtn Lit 0 IV 1970 13755 91

Äaufmann Äarl ttauömann 4

0afttt»trtb »vriebrieb Älinuel= 1

Dotier • • ©artencinfriebigung .... 8

*

Seilennetfter Tanicl Seibel 22 50

6umme . . 62752 3t»

17. JfretS SJtrtfuttfleti.

Äircb^of . .

©enfungen

.

Spangenberg

3. 3anuar

21.ftebruar

1. 3<>nuar

(iJaftroirtb, Gljrii'tian Sdjom;

berg

ttaftroirtb Carl eiffert . . .

3iegeleibeüöer (»icorg ißMU

beim Cnfeerotl)

jföotinbauö 3ir. 40.

2Bol)itb«n« 3?r. 20.

Sc&euer mit £urdjfaf)rt Lit.

D bei 9tr. 3

Oktrtenfpalier unb @arten=

erjeugnilfc

3u übertragen .

III

II

II 4870

50

156

11

36

4920

5087 36

Digitized by Google
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3<t

9lamen ber Stobt«

ober

SDorfgemeinbt ic.

3<U
beä

SranbeC.

Sigentbümer. ©ebäub«
mit 9lr. unb Lit

5?

SSerorilUgtc

§ntfd>äbiguna.

Ii

OJurbagen .

Ufelfungcn

.

Glfmbaufcn

"Jleumorfdjm

10. 9Wai

23. ftcbruar

9. üKärj

(Sbefrau bco Sdnibmadjers

^ujhifl S3roftmeier unb

lobtet 1. (Sbc Dcrebelübtc

Öottfvieb (Verlad) . . . .

Cbriftiau Äbom Babing . •

§einrid) ferner III. . . .

Kaufmann äM&rfm Mer

(Sbefrau bcd iKdermannö

banne« (Sdbarbt

^einrieb Banner

Kaufmann Weorg Ilteobor

Kraft unb ftrau

äBitioe be$ Gonrab Sdjröber

unb Kinbct

Uebertrag

iÖobnbaua mit Sdjeuer

Hr. 14

Wartenncrrouftung unb Cbft-

bäume

3Bobnbaus 9fr. 15

SSobnbau* gh. 85

3d)euer* unb Stauung
Hr. 18

»tofmbau« Hr. im 1
/, . . .

lyartcnfpalier

Steuer unb Stauung Lit.

A bei Hr. 19.

Wartcnfpalicr

^obnbauö Hr. 90

SdnoetneuaH* mit £olj=

boben Lit. B

Wartenjaun

©obnbau« mit Scbeucr

Hr. 81

3u übertragen . .

IV

V

IV

V

IV

IV

IV

6070

40

20

105 !—

io !•

82 ,40

i

466 |66

10 138

5087 36

3056 «ti

i

13
j

45 75

36 60

5130 —

115

559

25

14069

44

5i.»

31

i
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3<r

Hainen b« Stobt«

ob«

iL'orfgemeinoe :c.

3eit

Sronbeö.

©igent&ümer. ©ebäub«
mit 9lr. unb Lit

SBernritUgtc

©ntfc&äbigung

I

9?eumorf($cn 18. HJtärj Kaufmann Öeorg Stjeobor

Äraft unb grau

Uebertrag . .

Sofmbaus* 5h. 89 . . .

SBofmbau« 3ir. 90. . . .

3lnbau Lit. A

SditDcincftall mit $oljboben

Lit. B

IV

IV

IV

IV

(«artenfpalicr

Sdjreincr 3acob $ord)ler

unb Brau 2Bobnl>au« mit ©taHung
3ir. 88

Steuer Lit. A

$o(ji<b>ppen unb e<jbn)cinc=

ftatt Lit. B

£offpalier

3afob Stöbet unb grau.

3Bitit>e beö donrab e<f>röber

unb Äinbcr

2Bobnbau$ 9ir. 87.

ftnbaii Lit. A . . .

2Bolmbaufi mit Steuer
9fr. 91

mtm bco eimftopt» Mobc

gricbridj Stöbcl

scbroeineftaU Lit. B. . .

©olmbau* dir. 86 Vi • •

<£d)cu<r Lit. A

IV

IV

V

II

IV

IV

©arteufpaliev unb Wartcn-

erjeugnifk

"Jtoul ttötbe . .

3o|cpb ÄatJ . .

3iaaf 9hinbduin

beegl.

öcfigl.

besgl.

3u ubertragen . .

14069 31

2490

4697

1595

208

14

Iii!

34

«>2

IV 2260

IV 680

IV 20

12

850 !—

500 '—

124 50

290 ;

110

40

I.

9005

2972 —

1350 —

414

150

i

50 !

20

25

20

28076 37
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9h.

Flamen bcr ©tabt«

ob«

SCorfgetneinbe K.

3«*t

Del

Sranbeß.

$ i g e n t f) ü in e r.
® ebdubt

mit 9h. unb Lit.

Skrnrtfllgte

Sntf d) abigung

_r* Li.

£>cinc-bacf| 5. 3uni
mann

Uebertrag . .

©^enct Lit. A bei 9h. 7

Scheuer Lit. B

28076 37

m
m

adjeuer * unb ©tallung

Lit. C m
©artenerjeugniffe

56

84

2980

30

SSMlbelm ©allein. 8 3»etfa*)enbäwne, ©arten;

fpatier unb ©artenerjeug*

niffe

10 ©(beräborf

($of Äaltenbacb)

7. Sept.

Sltfermann fcermann WöOer

Sanbroirtt) ftriebrief) Dörr .

©ajeuer Lit. B bei 9h. 40

aöofmfjau« 9h. 1 ....

Steuer unb ©taü Lit. B

©taU Lit C

©artenfpalier

ni

n
in

in

90

2990

1795

30

3150

110

50

6onrab fcevroig. ©artenerjeugniffe unb be

fdjäbigte Säume.

11

12

geUberg .

Weifungen

5. Dftober

14. ©ept.

üUioihefer (Srbmann . . .

SRefcger <|Jbüipp Hilgenberg

$f)Uip? Hilgenberg unb ftrau

©eorg ©<b>bcufer unb ^rau

foroie ^einrieb; Wargraf

unb %tmi

SBofmtjau« 9h. 35. . . .

Cefonomiegebäube* 9h. 266

Steuer Lit. C bei 9h. 282

Hofeinfriebigung

m
IV

IV 410

20

donrab ©iefc

Steuer unb ©tau* 9h. 254

©«frier Lit. C bei 9h. 254

3u übertragen .

IV

IV

4905

105

14

4790

430

4980

4980

51590

50

H7

15

Digitized by Google
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9lomen kr ©tobt»

ober

2)orfgemetnbe ic.

Reifungen

Seit

Sftranbeö.

14. Sept.

(S i g e 11 1 h ü m c r.

öbuarb WluÜ>e unb grau

2ud)maa>r Conrab Seltner

2ud)inad)cr (fcf^axbl Siemon

ÜWefeger ^einrieb Margraf .

©eorg ,3immc™tann unt>

ftrau

Sdjmiebemciftcr ©einriß

Xifdjer

Sdf>reinermeifter Gonrab
SBiltjclm Naumann . . .

^einrieb. 9tuty unb ftrau .

öeorg Sdjabacfcr

Samuel SHartb unb ?ftau .

(5? e b ä u b e

mit Vir. unb Lit.

Uebertrag .

Scf)cuer 3h. 257 . .

Ucberbau unb Jpoftbor

^Bofttfru« 9Jr. 281 .

Stall Lit. A . . . .

S$lad)tf)au6 Lit. B

.

SdjioeinefläUe Lit. ('

2ßof»nbauß v
JJr. 259 .

Steuer Lit. A . . .

Sitofmljaufl flr. 258 .

Solmfomft 3h. 280 .

Steuer Lit. B . . .

Sdm>einettall Lit. C.

§ofeinfriebiguttg unb Xbor

Sßoljnbauö Mr. 253 . . .

.§ofeiniriebigung mit 2fu>r

«olmbaue mit Stall unb

leime Mr. 251

-

2ßobjtf>auö Mr. 227 . . . .

2BotyilKm6 Mr. 226 ... .

gintergebäube Lit. A . . .

SBoWau« 3h. 225 ... .

53ot>nfmus Mr. 223/224 .

3>i übertragen . .

III

IV

in

IV

in

IV

IV

IV

IV

III

III

IV

III

IV

IV

IV

III

IV

«ermtnigte

©ntfdjäbigung

Jt, \j>\

1490

80

100

995

45

45U

342

88

21

1

Ii"

205

25

488

42

51590

3160

430

190

S7

270 -

230

15

220 —

530

260

380

57275 87
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kennen ber Stobt'

9Jr. ofcer

fcorfgemetnbe ic.

3«ü

33ranbeö.

C 1 fl y tM m e r.
(BebÄube

mit 9fo. unk Lit

Seroitligte

gntfajäbigung

fr.

12 Stellungen

13 Spangenberg

14 «ird>b,of

14. Sept. 3uftus Ärut)m

2Bitroc be« ®earg £ecmt)arb

©en?et

Uebertrag . .

9lebengebäube mit Stall unb

Stya#tbau«»r. 285/286

öartenfpalier unb ®arten=

erjeugniffe

IV

57275 187

80

29. $ej. Sd>reiner SBilfielm Salj=

mann unb $rau Stauung mit 2Bafa)tüd&e*

Lit. A bei <«r. 46 . . .

(hartenjaun . .

14. OftPbcr

S*miebemeifter ßeinrict)

»(adevt

Sitae bee Gonrab Reppner

©emeinbe iUrc&tjof

SBeifjbinber 3M(>clm £ttt=

mar unb fötan

StaDung Lit. A bei 9ir. 45

;dimiebegebäube Lit. B. .

ÖJartenjaun

SBobn^aus* 9er. 387*. .

• • •3Öot)nbau« 9ir. 38,

Sdjnieinettau* unb @arten=

fpalieT

i&einrid) Seinteid)

6t)riftian Slot^ämel . . . .

Öaftoirtb dbriftian Sd)om=

berg :

3Bobnr)aufi 9er. 37.

2Bor)nbaufi 9lr. 39,

2Bobnt)aufi 9tr. 40

Summe . .

IV

IV

II

IV

IV

IV

IV

III

740

12

41 25

49 50

2190

40

35

752

»0

5

995

75

2230

90

10

10

61673 652

Digitized

16*

by Google



18. «reis Hinteln.

Nr.

dornen ber Stobt»

obcx

5Dorfgemeinbe je

vbeuuentump

Hinteln

9lntenboif

Strusen

Obortifirdien

(S^auenftcin)

3«it

5Vranbefl.

(Sigent&ümer. (Sebäube
mit 9k. unb Lit.

IE
e

ö
5

58en»iHigte

ISntfdjäbtgung

5. 3anuar

25. Januar

12.3anuor

Sdianfrotrtt) .Reinritt) SBinter

ftanbcldmann Äarl 9Jlattl)iaa

ftriebrid) Saffenberg unb

ftrau

22. fobruar

25. ftebruar

Matt &eiuridj Sityelm Scntc

Graft Jöcinrid) öranbt . . .

Gbriftian *riebri(b, Stuguft

Weier

^tuguft Xeppe

Sjeinridj Sappe

«atftwu« Lit. A bei Str. 27

Sobnbauö 9h. 63

38otmbaud* 9h. 1!» . . . .

Statlgcbäubc Lit. A. . . .

Stafct unb 3u«tfd)enbaum

3*cuer Lit. A bei 9h. 12

Stangenflaun

2Bofyiljau« * mit Stall 9h. 32

Stallanbau Lit. A . . . .

Statcten :c

Söobnbauö* 9h. 237 .. .

StaUung Lit. A

•ißuinpe unb Statet . . . .

Sorrntjaua Sh. 240 . . . .

Stebengebäube mit Skdofen
Lit. A

doljfd)uppen Lit. B . . . .

Statet

©otmljauö 9h. 265 . . . .

Drafcaun

3u übertragen . .

I

II

IV

III

86 ;

—

21

5421 70

11 50

7 20

8 !

4 !80

5440

12

IV

IV

V

IV

3072 '50

I

533 60

15 50

SM

4>:

SO

3621 60

3895 ,-

460 —
29 60 4384 60

IV 4075

IV 1660

II 660

to

III 10

5

6405 —

15

19 »8 7 20

y Google



9h

Slawen ber Stabt«

ober

SDorfgemeinbe k.

3eit

tot«

Sranbefi.

© i g e n t f) ü m e r.
® ebäub t

mit 9h. unb Lit.

5?

Sfcrrointgte

entf^äbigung

JC.

10

n

Hinteln . .

Cttenien . .

Gatljrinljagen

Obernfir<f>en

#olienrobe .

3tf*be(f . .

30. Januar

7. ftebruar

10. JDWrj

§anbel4flefellia>aft If>«»bor

(Bünttier unb griebria)

9ioltemcner ju finft bei

Jameln

>tmun xjeinridj «cbfibc

lifcblcr (Sliriftian äartmann

unb Äinber

16. WäTä

26. aprii

28. 2lpril

»ergmaun Wilhelm »reger

Kaufmann 3- 9lfd>cnbadj> . .

»ergmann Sari Sluguft üübel

(itaftroirtb. Knguft ftinnc . .

Sirme be« öeinridj €a)ultc

Sluguft SHeifwjabn

üanbroirtt) Garl ^rtebrid^

Sluguft Spilfer

Ucberttog . .

SBotnigau* 9h. 337 . . . .

SBolmbau« Str. 22

3i»ctfd)cn= unb Apfelbäume

©obnb>u«* 9h. 85 ... .

HBobnbaud Lit. A

3roctj<b>nbaum

SBogngau** 9h. 157 . . .

Stauung Lit. A
Stafct

Gtartenmaucr

Anbau Lit. A bei 9h. 163

Söobubau« mit Stau* k.

9h. 70

SBofajtfpu« 9h. 28

Stallung unb ©acfofen Lit.A

Sdjeucr* Lit. B

©tatet unb «artenlanb . .

Umfaffungamauer

SBotmbaufi 9h. 15

StaHung Lit. A

3u übertragen . .

IV

II

IV

IV

V

V

2414 60

14

199H7

17

242*

20

60

2684 40

100 —
1 - 2785 40

3517 ,50

484 |70

4 i80i 4007

14 50

n

m
m
in

32

1600

80

12 j—

1172 ;-

2953
j

—
10 j—

IV

IV

42

28

5i)

4147

10

70 50

35100
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Flamen ber Stabt»

ober

2>orfgemeinbe k.

3 et t

bei

Öranbcä.

©igentbümer. ©ebäube
mit 9fr. unb Lit ®ntf<babigung

12 Scnfen

.

13 JOattenborf

14 ilöttltrinflliaiifen .

15

in

Cftcnborf

Jtrücfebera,

18. 3uni $einri<f> 5LMlt>clm i^riebri^

ffoeb

Uebcrtrag

SBolmbaue 9ir. 59. . .

£einrid) ftriebricfc 2BUb>lm

Scifener

8. 3ult

20. Ufai

Süitroe greife

SeitnicEi SSörnpcncr . . . .

3obann ^riebric^ Gbriftopfj

3iieficrfelb

Gorb. ^einrieb Sdjcrmer.

föanä 4?einrid> Gbriftopl)

£of)mcicr

25. gebruar

28. <Wai

grau SHUbetmine s)iubc . .

Gbefrou bcö Olajrroirtfjo

griebria) äßilbclm Sikcac

3NüblcHbeiit}cr G. Xticbolb

IV

Stafeten unb 9iübcnlcmb

Stafeten, Brunnen. . . .

Stofeten

ÜÖobnbau« 9h\ 4

Steuer unb Stallung Lit. B

Stafetcu

SSofmbaua* 9fr. 9. .

StaUflcbäube Lit. C.

Stafet

Üßobnbaud 9fr. 10

SSobnbau* 9fr. 13 V, . . .

äfiabn^au« mit Sikrfftatt
*

unb -SdjEcifmüblc 32r. 19

«eib^uebtbaufl mit Steuer
Lit. A

StallQcböube Lit. B. .

$cmiifebecte :c

3u übertragen

IV

IV

V

III

III

V

IV

IV

V

35100

2720 i—

13 180

34 '3«

8 80

5700

2093 20

36 |80

5175

36 ',-

28

6073

400

738 Sin

783n

5239 ;—

16

205

50

7212 20

5 i—

58384 .60
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•Jh.

tarnen ber Stabt«

ober

3ett

Sranbeß.

(Eigentümer. CBebaube
mit 3hr. unb Lit.

irr
a

3/

SernriHigte

öntf cbäbigung

Ii

17 ©rofeenroiebeu

18 O&ernfircrjcn

19

20

flicbe .

Jiftberf

21 Clbenborf

4. Huguft SBityelm 31uguit Staude

Ucbertrag

SBobn&aufl* 9ir. 19 . .

SBadbflufi Lit. A . . .

©artcnicrftörung ....

10. 3uli

^einrieb SdjefTler . . .

Öoftroirtb Suliu« Mietb

3)?inbcriäbrige Jtirtber ber

Gbeleute «icregge . . . .

Sapcjtcrer £. flcinbolb . .

28. 3uli

4. Sluguft

«uguft ttodatfflft

öeorg Schlüter .

14. 3um

3ßi(b,elm Xümmermonn . .

Xifcblemteifter %ti§ ®eb-.

bovbt

Stafet unb ©artenjerftörung

JBobnbau«* 9{r . 29 . . .

Stauung Lit. A

lanjfoal Lit. Ii

Mnbau Lit. C

ÄegetbauS Lit. D . . . .

3lnbau Lit. E

Sofjnfynt« 9tr. 30.

&*obnbaud 9ir. 26. . . .

Struppen unb ©artenoer^

rouftung

Stafpitym« mit Stauung
3ir. 16

Sohnbau«* 9ir. 135 .. .

StaUgebäube Lit. A . . .

Stofet unb «HübenJanb. . .

Stakt unb ©ra«garten .»

.

©obnbau« Str. 218 . . . .

3u übertragen . .

in

III

8706 !73

246

4

27

58384

8957

14

60

V 5587 45

V 289 20

in 298 49

ni 1 86

m 3

in 1600

V

in 63

12

in

in 1280

m 249

16

II

7780 —

25

75

26

1545 40

6
|30

ii !—

76824 |30
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wt

9tr.

tarnen b«r Stobt« 3 e i t

© i g e n t f) ü m t r.

<s> e o a u b t

f SeroiQüjte

ober t>e« mit 9)r itnh T.itmu ycr. unv J-iit.
(Entfdjäbigung

Dorfgemtinbe :c. ©ronbe«.
JC JU

>

Ueberrrag . . 76824 30

22 20. Sluguft Säcfet Dftcar §ugo ÄaÜ=
2Uol}nf)(uid* Mr. 252 . . .

TTV 4349 20
, T • » A

V 194 92
Ä, _ . 1

opebiteur 2tuguft ^lcifcf|=

IVmitim ÜH'll ll Uli U9 Jll. 2(11 • • . • 5502 —
TT T
Iii 43

WU/IUlllll (IUU J-ilW. V . • > • IV 100

3>ad)= unb &ol$rinne. . . . 8 5653 _

Sanorotrrt) ätuquft §cinrtd)

IV?w* 2Bol)nl)an« 9ir. 253 ... . 84 56

Stafet unb Qfartemnaucr . 12 44 97 —

•

IUI ü.yUIIU Jll. • . • • HI 26 '—

-

Stall I>it. A III 5

3 60 34 60

3ßitn>e Suguftc Xotnn . . . töartenlanb, SBaf^fgerfift,

6 —

(Sigarrenmad)er Suguft
sWnulfft <SlUltlt.II, vyuiuniiuunc . . i

Arbeiter ftriebricfc ilorff . . 3 75

2:! lld&tborf 30. SlMgUft Jwiebricf) 33ill)clin Spricf . JMinlKiuä * Mr. 38 ... . IV 3484 15

IV 347 60

Stafet, 3roctfd)ctibrtunic unb
757 3838

12. Sevt. Waftnurtli Jeimann Mienieier ©ofjntiauS mit Steuer unb

StaUuitg Mr. 399 ... in 13775

3u übertragen . . 104783

1

40

Digitized by Google



!JlUA>4liJl«jg,IIJfftlli

2«

27

28

r

29

30

etrüdcn

3ll<ieöborf .

Hinteln

13. Sept.

8. Oftober

2. Sept.

21. 3uli

27. Sept.

Garl Xificlmeicr

£cinridi ffiillielm sBüntc. .

Wafttüivtb £einrid) tfriebrid)

SBilbelm »od ..... .

-i '•-
.. • • :,*3

f

> i «

Gonraö S)\xe

.petnriQ) ^in^e

^riebridj 3Bill>eIm »erfl'a

Äinbcr imb Grben. . . .

Sßobnhau* Jlr. 21

StaUßebäubc Lit. B. . .

Mr. 40.

ayerfftatt imb Sdwppeit
Lit. A

Stall* Lit. B

l'ctb,wd>taebäube mit SBad^

ofen Lit. A bei 9fr. 8 .

Söaflcnidjuppen Lit. B . .

Stafct

38ofmI)iw& * Mr. 23 . . .

Mcbcuflcbaube Lit. A . .

Jitiba» Lit. B

»adfyauö Lit. C

3roetfdjc»baumc sc . . .

3tt| ctfd)eubiutttie 20 . . .

Stafct je

2Öobnl>ait6* Mr. 352 . .

Stall mit abtritt Lit A

3» übertragen .

V
V

III

IV

m

ii

ii

in

m
in

in

v

V

2858

81

4447

1346

1167

1610

100

12

4594

4083

530

76

19

50

6(i

4n

1498

141

2940

6961

1722

70

_ 1

1
1

9302 |40

7

8

1639

127735

50

50

50

16
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5tt

Flamen bet ©tobt'

obet

Dorfgeraeinbe K.

3«it

bd

»ronbe».

(5 i 9 e n t b ü m e r.
(Sebäube

mit 9h\ unb Lit.

Ueberttofl . .

©oEinbauft Mr. 353 . . . .

Stacbelbrabtjaun ('/, %n--

W)- •

6ta<ielbrabtjauu (Ys 31n

ujeil) unb (Hartcnoer--

roüfrung

Stafet unb 0arten»ern>ü=

flun«

Mebenbauö Lit. A bei Mr. 7

2liof»ibaua Mr. 56

iffobitbaufi Mr. 112 . . . .

anbou (Steuer unb

Scbmicbc) Lit A. . . .

Stafet

üliobnbauö Mr. 321 . . . .

einfabvttbor unb Sboriäulc

Stafet

itfctbeftaa Lit. M bei Mr. 17

<&obnbauö mit Stall Mr. 402

SBagenremife* Lit. A . . .

äoljftaU Lit. B

StaBung Lit. C

Äellerbau Lit. I)

Steuer Lit. E

3u übertrafen . .

SerroiQigte

@ntf cb, äbigung

Je. j\ .46 : j

fr-

30

31

32

33

Mintetn

Sennenfamp

Saebfenbagen . . . .

Obernfircben

34

35

©.=». Babenberg

Hinteln

27. Sept. Söitroe be4 ^riebrid» Scböttfer

fträutein Raroline ^iceart

.

Rentier 'ißropping

1450

1

28. Dftober

12. Mod.

27. Sept.

SanbiBirtl) ^riebriefj Sluguft

©roftfop

Stellmacher üBUbem <Perl .

Sdmticbemeiiter 3ob<mn
Üubroig SBtlbelm 2Clbag

.

iHaurermcifter Äarl äefmami

V

V

V

V

II

127 735 50

1451 hu

7 '50

34

442 —

2752 55

6

15 ,80

26

7 20

4. $uli

12. Sept.

Jtöniglid) v
JJreufeifcber Staat

SBittoe De« ©einrieb m\U
beim »enfe

III

V 11195

V 690

IV 26

V 1080

IV 1054

IV 3313

50

987

28

1»!

3200 .v,

49

14807

17358 ,5'>

1 65658

D



9famen bcr Stabt*

0&fT

SDarfgemeinbe k.

3«il

3kanbe«.

© i g e n t & ü m e r.
(Sebäube

mit 9lr. unb Lit

Uebertrag . .

öatffwu« mit Stellung Lit
A bei !Rr. 52

Apfelbaum

2ßobnbau8 3h:. 94

äöobnbau«* 9h;. 45 ... .

8a<fb<m* unb Stallung,

Lit. A
Statt Lit. B

$rabtgefled>tjaun

3öobnbanfi* 9tr. 32'/s . . .

Slnbau Lit. A

Stafeten unb 1 Steet 3o=

h,anni«lau(b

SBobnbauö 9?r. 32

Stafeten

©obnbau«* 9ir. 244 . . .

StaU Lit. A

Sattenjaim, ©artenlanb k.

Stebnbau* 9tr. 20

äßagcnfc&eucr* Lit. A. . .

Stafet

3u übertragen . .

a
Ö

^BemnQigte

(Sntf t&äbigung

36

37

38

Ärantenbagen

Molfibagen

Äraienbagen

39

40 Dbernftrtben .

41 Hecfeborf.

12. ertobei

25. Dftober

6. Cftober

Gtten 12. 9too.

15. %o.

3. Sept.

Rieglet SBübelm Uiebmert

ftriebridj» Söilbelm :Höfemeier

unb ?trau

©ergmann ^einrieb #od>. .

Äorbmacber ^einrieb, ©iüe

.

^riebrid) öftnte

Öeinrid) Steift

9 «inber bed Scbmieb« £ein=

rtäftric&ricbGonrabSBolte

5ri& Stange

dbrifiopb 3Rattbia«

IV 1507

4

165658 65

1511

I

II 2192

II 579

II 227

3976

in

in

2573

1244

50

50

50

3000 —

21 50

20

n
ii

3814

673

3817

10

30

65

70

5907

485

16

20

80

80

4487

13 !2U

6409 80

188914 50

Iß«
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?Jamen bcr Stabt*

ober

2)orfgemeinbe k.

3 «
i

*

bcs>

Sranbtfl.

6 i ß e n 1 1) ü m « r.
(Scbäube

mit v
Jlr. unb Lit.

o

ca3
a
5?

SJerwilligte

Gntfdjäbigung

fr.

41 ttedeborf

.

42 Obernfirdjen

>aarbe<f=Strucfen

44 ?Molf«t)agcn

3. Sept. $cinrid) Icgtmcier unb ^rou

22. Scpt

13. $cj.

14. 9ior>.

3ohaim Gonrab Siebörger.

^einrieb tegtmeier

rtriebrid) 3ünemonn . . . .

&cintid) Dltvogge

Bergmann fteinrid) .^cefer;

mann

(Sari (Sbeltug unb ^rau . .

SdmbmadKi' ^obann 6l)ri=

ftian Garl 9lbel

SKIlplm Sllbag unb ^rau.

SBitroe be« #ctnrid) Gbuorb

Sktäncr

Bergmann ^riebrid) Voller

Ueberrrag

ä&obnbauö 9ir. 40.

Stall Lit. A . . .

Stottenjaun, Xrabtgeflecbt

unb 3ioetfd)cnbaum

HBobnI)auö "Jh. 76.

Stafet unb ^uinpc

2Öo$nbau« *r. 62.

i'anbbefcbabigungen •

SSemtbano* $!v. 7»

StaUung Lit. A. .

2Bolml)au6 9ir. 80.

aöofmbauä s

J{r. 78.

©ofmbaiifl* *t. 56

Stallung Lit. A. .

Stafeten k

SBofytfcut 3fr. 21.

$\\ übertragen

188914 öi»

V

V

2786

100

20

I

18 50 2904 7"

1348 7»

11 -

«t M

14H9

23

2

II

IV

IV

1522 -

13 -

13 50

3293 HÜ

19 30 3313

IV

Ii

9

4164 |3(»

202225 40

Digitized by Google



9lt.

Siemen ber ©tobt«

ober

fcorfgemeinbe tc.

3«it

be«

Süranbeö.

©iflentljümer.
© e b ä u b e

mit 9fr. unb Lit.
g

SkroriOtgte

©ntfdjäbigung.
o

i

Ucbcrtrag . .

SBobnbauo 9iv. 6 in 8871

3ta0* unb Sßaßenfpuppen
IV 1743 '—
in 656 —
TV loOz 80

21 70 13094 50

Tt'o^nljauo mit Staüuna,
V 3568 20

8

vstateten unb 2 cnulen . . 20

Summe . . 218916 Kl

45 ,pobnI)orft

^Rotenburg, Ncuftübt

.

Siotonburfl, 3(Iiflabt .

$ofierobe

Siotenburg, Weuftabt.

26. £e*.

.\>emrid> Cmmorfe unb ?jrrau

(£. ©ciuecfe

Pfarrei &obtihorit ....

10. Stret? Rotenburg.

5. Januar

1. Januar

28. Januar

1. 9Wärj

Strommciftev «ufau» SUofe.

SLUtroe bes Siiri\crmeifterd

^riebrieb Stöl&inß. . . .

(jJemeinbe Soffevobc . . . .

Stift Notettbuwi

3i.iobnbau$ ^ir. »9,/KK»

ÜÖofmbmw ^ir. 207 . .

ftirteitbaitö «Rr. 95 .

äüofm&au&mbau Lit. A
3ir. 173

$\i übertraflen

ci

III

V

V

II

27

28

39

54 —

148 '
—

Digitized by Google



— 126 —

Str.

Flamen ber Stabt» 3«it

Siaentbümer.
© e b 5 u b e

a SBeroitilgte

oX>tt beä
mit 9hr. unb Lit. 1

6ntf djäbigun g

2)orfgemeinbe tc. SBranbe«. a
SO ->

r
148 —

">

2JtölIer Johannes Rippert

IV 85 _

* T Jf T» TU
1 V 2348 —

Stall Lit. C IV 226

Scbwcincftall unb <H'emtic

Lit. D III 461 3120

i. 12. Januar WüblenbcfUjcr Sbolf Stein*

Sohnbau« unb 9R<tyImfltye

3ir. 143 IV 130

- Steuer unb StaCung Lit. B III 3678

2(nbau an B mit Sdjroeine-

•
ftäUcn Lit. (' I\ 1370 —

ScbnieineftaH Lit. E . . . IV 185 —
Uboqnnaueauuau L»it. j . .

T tT
1

V

793 64
i

Staflgebäube* unb Stfohn-

bauö Lit. K III 3046 —

-

ü'obngebäube Lit. L . . . II 4466 13668 b4

7 4. Januar Töpfer 3oicpb Xann unb

woDiiwits mit otau wr.
12V« V 737 14

Scheuet* unb Stall Lit. A in 1434

i'nttfiKfinti 18 2189 14

^vuivc in.» mtuijj . ii-ülJIIllöUÖ UIIO <SluU 5u. 14 TV 462
•

i'flllf IHrltlll 'f 21 483 86

(ilnftroirtfa (?<irl S^urfhdrhtVVUf 411' II l II V^UIV l II/II 1 •

-
16

8 16. Üffärj Schäfer ^ufruö 2i)olf unb

*rau Wohnhaus mit Scheuer*
unb Stall "Jir. 31. . . . V 3264

3u übertragen . . 22889 64

Digitized by Google



9h.

dornen ber

ober

jT orfgemtinbe ic.

Stil

Sranbeß.

(5 i g e n 1 1) ü m e r.
© e b ä u b e

mit 9h. unb Lit. 3

5i

93enniQigte

gntf ^fibigung

fr.

8 9tenterobc

i

16. 9Jtär$ 3uftu« ttörber

10

öonrra

©ei&enf>afel

6. »pril

16. Januar

Arbeiter 9Jlartin Siemen:

fdmeiber unb «rau . . .

©»tfibcfujer (Sliaö 2bon . .

adcmtnnn 3ultu* Sd>neibcr

Ueberhaa. . .

3ßotmt)au6 mit Steuer unb

Statt 9h. 25'/*

Sßaid>Gau$ Lit. A

2öotmb,auö unb Steuer
9h. 2B'/2 . . .

So^au« 9h. 278

•Jßol)nl>aud 3h. 62.

ßflbnetftatt Lit. A

StaUgebäubc Lit. B

Sdjeucr unb Statt Lit. C

.

^uttev- unb §oi3tlatt Lit. D

ftol^diuppen unb Sdjroeine--

ftaU Lit. E

Sdwtiebe Lit. F

«arten; unb Erabtjaun . .

ÜÖitToc bes Wagner« 9lifo=

rau« Äod) unb Stinber . &oWau4 9fr. 61 . .

Steuer Lit. A . . .

Zorbau Lit. B . . .

Sct>n>eincitall Lit. C,

Steuer Lit. D . . ,

©ebrüber Sdjmibt Statt Lit. A bei 9h. 60 .

Statt mit Struppen Lit. B

$aarroanb unb Stafeten . .

3u ubertragen . .

V
IV

V

I

V

V

V

V
V

V
IV

22889 64

38

1

in

50

2174 40

97

2178
;

-

3274 —
699 —

!

500 —
198 50

12 50

IV 1592

IV 1879

IV 500

IV 200

IV 2374

V 7 20

V 12

12

Digitized by Google
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Kamen ber Stobt*

oft«

fcorfgemembe je

3eit

be$

Sranbefi.

(Jigentfjümer.
ffl e b ö u b e

mit Kr. unb Lit.

i

SBernnQigte

Gntf d)äbigung

4

1

7 . 60

23

1562

792 50

11 50

lö

26 —

11 56

628

1818 —
20

2

53 60

2 80

<

18 HO

90

60

30

fr.

10

1 !

Ü?ciRcuf)afcl

Stfölfterobc

contra

.

Ucbertrag

16. Januar

30. Kiäv;

üanbroirtt) Kifolaus *cttcrt=

tjaufcn unb ?ftau . . . .

Xaglötjner SBttyelm odjitlcr

unb ftrau

S&o(mf)auä Kr. 63.

Steuer Lit. A . .

SoQnb^u« -Hr. 10. . .

tallgebäube* Lit A .

©artenjaun

IV

IV

IV

IV

38938 45

30 6"

5S>eit$binbcr Oleorg Öaube=

manu unb ftnui ju Ken:

tcrotywfen

2366

Syotjntjauo Kr. 9

Stall Lit. A . .

23.5ebmai Hinber unb trrben beä Carl

Kehm .Hubjtall Lit A bei Kr. 246

StbroeincftaU Lit. B. . . .

Sd)cucr* Lit. C

«»oftbor

Suötncmu Senn

Ubmiadjer faiebrid) Kclnn.

SRcfcger 3afob Stltjetm

©roalb

ätnbau Lit 0 bei Kr. 245

Steuer Lit B bei Kr. 243

Sjaarronub

©obnfjaue Kr. 247 .. .

Stallung Lit. A
^ferbcftoU Lit. B

Sdjroeineftaü" Lit. C. . .

Scbeuer Lit D
$aatroanb unb Stafetentfjor

3u übertragen .

V

V

IV

IV

IV

V

IV

IV

IV

IV

V
IV

42

2477 55

29

55 60

208

44147

60

80
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Kt

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Kamen bar ©labt«

ob«

T^orfaemeinbc :c.

Süfe

Üubnrigficcf . .

Kotenburg, Keuftabt.

Dbereflknbadb . . . .

Sidberobe

©erterobe

md)Üoi

Sontra

$cbra

3ett

SBranbefl.

£ i g « n t b ü m e r.

26. Dhi

5. 3uni

20. 3uni

5. %mi

11. 3uli

24. Huguft

17. 3iUi

11. Hugujt

20. Sept.

Sergmaim ©ruft Ärell unb

?rou

Sergmann fteinria) 3m9

»ergmann ©eorg Äüdb .

Tie ^reibenen D . Kiebefel.

Kaufmann Sluguft 2Bi*fe-

mann

Banbroirtb Subniig 9lbolf

Xricfdimann unb grou .

3olranneä Sortier unb §rau

$etnri<b S<$uftcr II ... .

©afttoirtb Sobanne« SRäfleT

unb grau

&>bflerber (Sari 3*iebri<b

»ruef

Stonbnrirtf> #einridj SRartin

$iefe unb ftrau

©ebä u b e

mit Kr. unb Lit.

Uebertrag . .

SiJobnbau« mit Sadofen
Kr. 83

Stau" Lit. A
Steuer* unb Stall Lit. C

fiattenjaun

Sdjeuer Lit. C bei Kr. 85

Sattcnjaun unb ©rafigarten

ffiobnbau« 9h-. 82

Steuer Lit. A

SdjrocmeftaH Lit. B. . . .

fcattenjaun

^adbterban« Kr. 3

ScbuppenLit.CbeiKr. 171

SBobnbaud Kr. 37

SSolmbaus unb Steuer
91t. 32

5Baa>u« Lit. B bei Kr. 6

Söadbau« Lit. B bei Kr. 10

Slnbau mit $urä)fatyrt Lit
A bei Sir. 14

Sdbeuer Lit. A bei Kr. 2

3u übertragen . .

s
1

V

IV

in

v

14 SU

IV 1 5u

IV 7 50

IV 10 50

6

III

in

IV

IV

v

IV

v

SBernriHlgtt

Gntfcbäbigung

424

45

2069

8 50

44147 80

47269 30

17
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9temen ber Stobt«

oöct

2>orfgemeinbe je.

3ett

tos @ t g e n t b ü m c r.
©ebäube

mit 9h. unb Lit.

Uebcrtraa, . .

Steuer* Jh. 230

äSotjnbaue Jh. 229 . . . .

äHobnbauo Jh. 22H . . . .

Badbauo Lit. C bei Jh. 100

(harten jaun unb ^5flan*cn:

beetc

ätfotnibau** Jh. 29 . . . .

8djeuer Tat. A

StaUuna, Lit. B

.fcotjfdjuppcn Lit. ('....

Bretterzaun

Sofytyauft Jh. 3o

$Öoljiihau$ Jlv. 31

Slnbau, Lit. A uud B . .

Sobnbmie Lit. B bei Jh. 60

flubitall Lit. C

Üatten&aini

Wemüielanb

Warteniiauu unb Öcmüfelanb

©objibauö Jh. 26 . . .

3u übertragen . .

SJcnoifligte

entf^äbtQung

±

22 Sontra. 24. ^unt

23 Obcrfubl 29. 3tuauft

24 Jiotenburg, Jleuftabt. . 11. Sevt.

Büraermcifter ßlnifrian §e|K

Sdmciberineitter Bernbarb

Tmrbucö unb ftrau . . .

Sattler frnebrieb m\)m unb

ftrou

Üöitiue bcö yttex fiagelganfi

unD Aliuber

Witwe bcö Xaoib -Hicmann

unb Minbcv

JJtomcr Cbrit'tiau Wartung
unb mau

ftubnnaun äbam Stiebt unb

ft"rau

Sdbäfcr ^obaunes Jöleib

unb xxau

«riefböte &einrid) Jldeiniaun

SSitroe beä Gbriftian £önr.

Xacbbeder ^»einridrj i'eiborf

III

III

III

47269

1979

640

51

30

8« i

IV 250

fi

III 2576

III 4i>0

96

III 100

12

256

IV

IV

IV

IV

IV

3184

1071

947

173

56

91 1121 47

47

47 60

3

16

6"

.SU

IV

68
L

I

45

19

8

55713 64

Digitized by Google



iJtr.

tarnen ber StcM?

ober

$orfgemeinbe je.

3««t

bei

Srcmbeö.

@ i g « n t f) u m e r.
©ebäube

mit 9lr. unb Lit. o3
ü
5?

SßeroiQigte

Sntf^äbtgung

25

26

27

28

29

«ebra

3leng«baufen . . .

Diemerobe ....

23ebra

SSßeiterobe

14. Sept.

14. ftoo.

20. Dftober

28. 9iot).

6. Dftober

©ajrroirtb -StMIbelm ükber
unb J^rau

Uebertrag .

Stallgebäubc Lit. A bei

5ir. 142 7,

Pfarrer a. Julius Äarl

kaufet)

vJJlaurer ^obanned ßeinrid)

iWöncb unb $rau . . . .

ÜHittergutöbefiöer ftart Sauer
oon Scharfenberg ju ttal!=

bof bei SBcmfrieb . . . .

Kaufmann fionos Oppen;
beim ju Sebra

3obann ^einrieb .öo^fiauer

unb ftrau

Scbcuer unb Stallung Lit B

©utcrftbnppen Lit. {.'...

2Bafa> unb öacfbaiiß Lit. Ü

Scbcuer* Lit. E

Snbau* Lit. E bei 9er. 65

mit SHablmublc • •

JBobnbau« Sir. 65. .

SHnbau Lit. J . . . .

Jviir einen flirfdbbaum

ftür einen

SBofanlpii« unb Stall 9ir. 66

2Bobnbait« Kr. 107 ... .

Säumer* unb Stall Lit. A
Stallgebäubc Lit. R. . . .

Sdjnieineftall Lit. D . . .

Steuer * unb Stall Lit. A
bei 9lr. 32

IV

IV

III

III

in

V

V

V

2633

5198

26

11

5733

IV

Scbeuer mit SdjroeineftäUen

Lit. A bei 3tr. 33 . . .

3u übertragen . .

IV

IV

578

6

31

3

14

«0

20

46

II 26 40

IV 13710 54

IV 7 Sil

IV 38 5»

55713 64

13601 !80

632 46

20

13783 24

333 87

10 —

84095 in

i

17*
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91amen ber Stobt«

ob«

Jiorfgemcinbe ic.

3<»t

SiranbeS.

(Sigentbümer.
© c b ä u b c

mit 9cr. unb Lit.

llebcrtrag . .

iBobnbaus 9Jr. 82

Steuer* Lit A

Webcngebüubc Lit B . . .

feattenjaun

Solmhauö 9lr. 81

Staü Lit. A

Stall Lit. A bei 9lr. 83 .

sBobjtb<ui6 mit Stauung
Sit. 142

Scheuer* unb Statlnng

Lit A

Mattem unb Stafctcnjaun .

^oljnbauö Wx. 211 . . . .

Scfteuer unb SdbafftaU Lit A

•Hemife Lit B

Üattenjann

2Bobnbau« 3h. 142V«. . .

ftoUremife unb äßafdjbau*

Lit. A

öadbau« Lit B

Üattenjaun

3u übertTogen . .

Skrnriüigte

©ntfeböbigung

.46

30 iliicbclsborf

.

31 ^ebra

2. £cj.

29. Set

84095 0!

SMlbrocber ^obannefl GJeorg

Söetternu unb Äinber 1.

Sdjafmetfter (Sari 3ungf
unb Arau

Wemcinbe Mtcbelsborf . . .

Gbcfrau bcö Xetbarbt Örofe-

turtb

.Kaufmann &onatt Cppen=

beim unb ,"vrau

(itaftunrtb Gomab Sartbolo-

mäu« unb *rau

V

V

V

IV

IV

IV

V

III

III

IV

IV

III

IV

IV

327

1190

789

12

21

IG

2318 27

24 -

l*; .20

18244

4649

20 80

14716

7170

292

1 5o

I

1

22913 80

l

i

I

I

22179 5(»

2003 |18

138 44

27

15 2183 62

133730 4"
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5ti

9lamen ber ©tobt»

oDfr

SDarfgemeinbe k.

Stil

bei

Skanbeö.

Sigentfcümer.
© e b ä u b e

mit Jtc. unb Lit.

SermiHiQtt

Gntfcfcäbigung

f:.

:l «ebra

32 Üispent)oufcn

.

^omfltbfll

Sterbfrife

29. $ej.

t 30. <Dej.

barbier Gart ftiillmer . . .

i'iica« Spiel Hltb amh . .

SanbroirtJ} Gonrab Sdjmibt

Ccfonom ©urtau 9ieumeucv

unb 3obn

Uebertrag

iiatteitjaun

3öobnb,auä Nr. 141

Solmt>au* 9ir. 145

äßolmbaue Nr- lni

Bnbou Lit. B . . .

Summe

20. Sttett VQMtyttn.

I. 3anuar

I I . Februar

2ßot)nb.ous i){r. 59 V 1

Sdjcncr mit Stall* Lit. A V 1242 77 1243

Wttrfu« (Bolbfämibt II unb
Sdjeuer mit StaQ Lit A

bei 9fr. 74',/j V 42

33auer $eimid) Sdjreiber

SBolpifcu« Sir. 75 V 30 80

Steuer mit Stall* Lit. A V 2867 25

Sd)tDctncftäHe Lit. B . . . V 484

15 3397

SWefeger Simon SJirf. . . . Sadfjau« Lit D bei 9h. 80 V 43

3 3roetfd>enbäume 20

3u übertragen . . 4745 82

UiQitizGd by



Str.

Flamen ber Stabt«

ob«

2)orfgemeinbe ic.

3 * »

t

be$

Brcnbeö.

6 i g e n t b ü m c r.
©ebä übt

mit 9fr. unb Lit.

a

•3

SBcnotUigtt

©ntfd)äbigu n g

Ulmbad) . . .

Hreffciibad) . .

Altengronau .

Steinau . . .

•Sdjroarjcnfclfi

Sobeu . . . .

.ftofjenjcll. . .

21. ftebruar Sanbtoirtb, ülmanb Seipel

3U. 2lpril

17. 9Hai

6. 9Rai

22. ÜÄugujt

5. Huguft

19. Sept.

Sd)äfer Stephan ßitcr . .

Bauer ©ilbelm Schmibt. .

Bauer 3«>banne$ 3icÖ^- •

Maftmivtf) Aetbinanb §ctm
rieh Gtfart

Ehefrau bes Johann Schnei;

t>er

3)ie&ger unb »b 3lt>am

(Sdert

Bierbrauer Caspar ltffel=

manu unb Arau

Ucbcrtrag .

Scheuet* Lit. A bei 3fr. 12

Scbmeincftall Lit. B. . .

»ol^remife Lit. 0 . . . .

i'attenjauu

üSobnbaue 9ir. 124 .. .

Scheuer* Lit. A bei 5h. 11

SagenbaOc Lit. C . . . .

Scheuer Lit. B bei Sir. 38

Bacfhau« mit Stall unb

AUttcrboben Lit. I) bei

Jir. 161

V 3498

V 94

V 193

6

V

V

äBobnbnuö SJr. 44. ... ,

Steuer mit Stall Lit. A,

Wohnhaus 9fr. 95 96 . .

SÖohnbaus mit StaQung

9fr. 15

V

V

Bauer Slbam Soft

Scheuer* Lit. A .

Stellung Lit. C. .

Stafetenjaun ....

iJBofmbau« 9fr. 14

Sattenjaun unb Dbfibäumc.

V

V

V

V

3u übertragen

.30

1.3

928

880 36

2215 50

1298 —
10

16

2

31 80

4745 H*

3791 25
J

30

43 7«'

93 70

p !

i i

230 78

|

1808 36

62 60

3539 ,50

I

33 80

14379 ,51
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Dörnen ber Stobt'

ober

2>orfgcnicinbe tc.

3e«i

bcd

iüranbcß.

(Sigentfjümer.
©ebäube

mit 9lr. unb Lit.

llebertrag . .

ÜBolmbaud mit Sdjcuer unb

^iebftaü 91r. 3

3lnbau an bcr Sdbcuer Lit A

Sdjcucr unb Statt* Lit. A
bei tfr. 16

edjrocineftdüc Lit. B . . .

S^afftall Lit. r

Öartcnjaim

^obnhaufl 1h. 82

Scfceuer unb Stallung*
Lit. A

6a)irjeinciiall Lit. ß. . . .

SHolmbau« s
Jir. 81

Sdjeuer Lit. A

Scbeueranbau Lit. C . . .

Äfffei-- unb iUafdjincuqes

bäube Lit, E bei ")h. 86

öartcneiufriebigung unb

öortenerjeugnific . . . .

Söolmbaus 3ir. 80

2ikifäfü<$e Lit. J

Sa^roeincftaO Lit. K . . .

3u übertragen . .

SJernrifligte

gntf^äbigung

±

10

11

12

SitoUrotb,

.

Jtamljolj

Sd&lüdjtctn.

23. Sept.

25. Äcpt.

19. Sert

äJieldMor Stofenbergcr II unb

Arau

ÜJHdjael iDlarburacr unb grau

(rbefrau beö ^äderö 3o=

banne* frifi

®itroe bco Jlbam SSaltyer

unb Äinber

matt ;>an ©cfbarbt . . .

Älofter Saplfidbtern

SBitroe beö ilNüCcr« £eon=

tjarb ftlöber

IV 3107

IV 386

V 4025

V 24

V 80

20

V

V

V

V

V

V

1298 66

794 I-

7 i

—

I

V 82

V 1190

V 298

2

18 10

81 50

14379 51

3493 89

4149 50

2099 66

1570 80

79

25

20

Ol tto

25899 16
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Tanten ber Stabt-

otoer

2)or}a,emeinbe ic.

3«it

brf

Sranbcö.

© i g e n t b ü m e r.
©ebäube

mit 9hr. unb Lit.
iCS

SBerwiDigte

entf<6 äbigun 3

13 Stcrbfri* 5. (Sept. Stauer ^einrieb äRerr . .

3öü«jc bc« 3ob^aitnc6 2)lerr,

Äütbarine geb. ^tbber . .

flauer 3of)onn 91bam Siöber

unb grau Katharina geb.

i'öffert

Bergmann %*eter jHöd . . .

Sagner ^einrieb Guter . .

$amb Sdmjter

abam Mb

Uebertrag . .

Oßobnbau« mit Statt Sir. 29

£otjremife Lit. A
Steuer Lit. B

Scbreicinefiatt Lit. ('....

Änbau, Stattung Lit. I) .

Stafctemoänbe

Sofmboitt 9h. 297s . . .

Stall Lit. A

Sdjeucr mit Statt Lit. B.

«(broeincftaU Lit. C. . . .

Stafetenmänbe

2Bobnbau6 Wr. 1H . . . .

Sdjmiebc Lit. A
Steuer unb Statt Lit. B

Stafctenroänbe

Anbaus 9ir. 107 ... .

2i?obnbau& 9?r. 101 ... .

2tfobnf)aud 3ir. 25

2Bobnbau8 110 . . . .

Gtortenjaun unb äepfet

bäumten

3u übertragen . .

i

25899 IH

V 2112

IV 45

V 688 50

V 20

V 493

27

V 1964

V 10

V 688

IV 8

24

V 7046

V 493

V 874

21

V

IV

V

V 10 50

13 50

3385 5(<

2694 94

8434 —

64 —

7 20

20 i-

24

40528 80

Digitized by Google



Flamen bor ©tobt« 3«it

6 1 g e n t f| ü m e r.
(Bebäube ö ©erwifligte

ob« M
mit 9lr. unb Lit «ntf^äbigung

3)orfgenuinbe k. ^rcmbtfl. ü JC 1 j

/

Uebertrag . . 40528 8U

fr.

13 5. Sept. cdjubmeuber ^otjonn (öeorg m5Bobnbau« 5h:. 149 . . . .
oö

16 50 24 50

SBagner ©tlhelm Äohtbepp äBobnbaus 9ir- 23 V 8 40

\

rilnrtttumiti SJfliiinnen: iiiih

unb »epfelbäume .... 17 46 25 86

SBilbelm ©uler unb grau

unb ^otionn 9Ibam §ercbe

unb iCniii Scheuer* mit Sfiflcmmiieif- -

ftntte Lit. A bei 9Jt. 22 IV 1592

14 7. 3lov. stauet »ferbinflnb Stein unb

äBobnhau* unb Stattet. 41 V 6 —
scheuer* mit etalluna. Lat.A V 2480

Sdbmeineftall Lit B. . . . V 4^ij HO

©artenjaun unb Obftbaume 30 2559 80

JRüblenbeft&cr i'eonarb

^tiifeteinfliin CbübäiniU'

70

15 28. Sept. ©eorg Möber unb grau . . SBohnhauö unb Stauung
TV1 V 1771

IV 1294

24 3089

3ob.ann ©eorg Sdinetber

Waben mit ötallung Lit. B
bei 9tr. 35 V 8

Strob;= unb gutterbeb^ülter*

Lit D IV 489 52

§oljremtfe Lit. E IV 53 20 550 72

3u fibettrttgen . . 48440 68
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Nr.

Namen ber Stabt ;

ob«

Dorfgemeinbe ic. Sranbeö.

@ i g e n t f) ü ra e r.
© e b ö u b e

mit Nr. unb Lit.
5 93*nmHig.te

©ntfdjäbiguna

fr.

15

16

Uebcrtrag

Neuengronau

.

Steinau

Setbenrotb.

28. Sept.

23. <Dej.

28. Sept.

Nifotauö Sdjeibemantel . .

Gonrab (Tuntel

Stafetenjaun

2Bobnt)au$ unb StaHung
Nr. 39

#rma: ft. «. iloQbradbt'«

Nadjfofgei ,\u &anau . .

jpeinrid» unb Gaöpar #x\\ty

forn

SBolmbauö Nr. 175 . . . .

SBormljaus mit «ftall
Nr. 25

V

V

48440

21

j

16

i

i

1391 %

Summe . 49964 23

21. ftretd $c$tnnlfalbeit.

3

Steinbock • Callenberg,

^auptftrafec

glol», $auptftrafje

&elmer«&of

20. Januar

10. Jebruar

7. Stpril

•Jlpotbcfer Dr. äleranber

Äöbridb

Slbam Valentin 3un8 u"b

frau

Gfjriftian Äolb unb Jrau

(rbefrau bed GaGpar $rieb;

ridj ©litt) unb brei Äin-

bev bea $oljlmuers fflil--

Ijelm griebrieb änbing .

Sotmbau« Nr. 164 ... .

Sobnbau« * mit Stall

Nr. 140

2lnban mit Stall Lit. A .

ifiiofmbau« Nr. 139 . . . .

£attenviun

2Bob,nt>au« Nr. 3 . .

StaUgebäube Lit. A

Stottenjaun

3u übertragen . .

III

2966

V 298

V 24 50

6

IV 1835

IV 96

27

28

30 50

5280 :>0

Digitized by Google
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tarnen ber Stabt*

ot>«

Sorfgcmcinbe :c.

3'it

b«

Sranbcö.

(* i a, c n t b ü m c r.
(3 t b ä u b e

mit 9k. unb Lit. i
3v

??enutlHgte

6 ti t f (5 ä b l g u n 9

rchmalfalticu, Sdjmieb-

fc>T

•rrfMualfalbt'it, iWtmavtt

Sdjmaliainni, Cbeitljor

*>cfctf* . . .

lluteiidionau

.

1«. Mär;

11. -Jlyri!

10. «AKav:,

!2. Mai

I. \S\\\\\

Scfjueitvr .vvturidi 2d>ciölcr

iBierbiauenubenftet i?enuid)

.£mcf )\\ Meimmu'n - . .

Ucbomaa, .

Äjmtcibüiiö mit Stall Lit. (

bei
x
Air. 7

Alit«,oliiebiüitU' Lit. A bei

%t. 2

12 ,90

21 |'>2

i'lbleiiidimieö Ai'ifbndi

i&obubaii* 'Jit. 14. 131

jöoljbauer ÜIuDieao ^illjelm

Ullrid) unb Aiau . . . .

Ottilie bi-ä eni-'i Garl .turnt

^clmbauo Jir. 2

Wolmbnus mit Stall" Wr. «4

^arfinuto Lit. V

IV

V

V

Vattotiinun, Wetmife unt»

(>iracHiattcii

2194

98 .SO

67 |20

49

2359

likuan bes (Sunt Aitebndi

Üofimaim iintlmbaiw mit Stall :>ir. o.s

l'iuienwtn unb ök'iuiifc

Maiton

V 2181 50

22 IHO

%h\Wx Oiaua. Ai'n^Tidt.öof».-

manu

2204

Öiaüitrirtl) trnttt ^u-aaiiö

ÜLloliubauo ")lx. to . . . . .

l'attcuvum unb (*>emttjt
v

«.arten

i'atteinuuu unb Wrao
«.arten

315

51 90 3<;r,

iO
4

3ii

90

40

;V.i übeirrafloit 1045O 21

18»

i
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Flamen ber Stobt*

oöet

SDorfgemeinbe !c.

3fit

be«

soranoeo.

Sigentbümer. ©ebäube
mit 9lr. unb Lit. ä

3

^ßertoilltgte

<5ntf cbäbigung

3d)ncHbad) 10. 3uni

]0

11

12

13

ftlob, (Boffe im Untere

borf

.frofjlebom

$lo$, ©innergaffe im

Dberborf

Seligenthal

26. 3uli

20. $uni

21. 3uli

ftriebridj Äeflner

Waftroirtb Öeorg Jricbrid)

Stabler .........

Scbubmaajer (rbuarb tfudj«

unb ftrau

Eredjftler ^olmmi fcucaö

Stöber unb Jfaw • • • •

Sdjncibemüllcr ^riebridj

Starnberg unb ftrau . . .

Uebcrtrag . .

SBoljnbauö mit Statt 9ir. 75

Steuer* Lit. A . . . .

»adbaus Lit. B

»emife Lit. C

StbnjcineftdQe Lit. I) . .

Streufdbwpen Lit. E . .

äatten&aun unb Stänbei

.

Sattensaun unb öraagarten

Sajeuer unb Stall mit

ocbjuemcitatt Lit. A bei

<Rr. 19

V

V

V
V

V

V

3753 '50

1197

258

499

200

70

29

SÖobnlwuo mit Vorbau 3h. 1

9

Sdjncibemtiblc Lit. B bei

9ir. 18

ScbroeiueftaU Lit. ('
. . .

Ncinife Lit. E

m

m

v

V

V

3885
|

97 !-

689 '-

8. äuguft

Vader 3afob ferner . . .

Bergmann 3Cannes Sieffler

Jtarl Schobt unb ftrau . .

«rctter&auu, ßhummetembte

£attenjaun

Stobnbauö mit Statt Wr. 88

ttemifc* Lit. A

3roetfdjenbäume unb hatten

jaun

V

V

2386 i-

298 !—

10 80

3u übertragen . .
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3lt. ob«

fcorfgemeinbe k.

3«it

bei

23ranbee.

©igentljümer. ©ebäube
mit 9fr. unb Lit.

»

Uebcrtrag . .

SBofpifcu« mit Stall 9h. 89

Sdjlofferroertftart Lit. A .

Üattenjaun unb öemüfe=

Saiten

©artenjaun unb Soften. .

Söolmljauö 9ir. 75

©emüfeaartcn unb ©arten;

jaun".

ÜBolm&aud 9ir. 76

33retterjaun

SBoljnfjau« 3ir. 90

Sdjmiebe Lit. A
3d)n>cineftoll jc. Lit B . .

©artenjaun

©artenjaun unb ©arteiu

früdtfe

©artenjaun unb ©aiten--

mauer

üattenjoun unb ©arten

=

friste

3u übertragen . .

I

SenDtHtgte

(Sntf^äbigunq

fr.

13 Seligentfjal 8. Stopft ©aöpar 9leub>fer unb ftrau Y

V

Äinbcr be$ f gerbinanb

Gf)ri)"tian 3Bolff unb Äxm
ber m 3ob>nn faiebrieb;

Söolff

©Uwe beö Cannes ftudj«

unb .ttinber

©eora &übebranbt unb

ftinber

3ob>nu ßbriftopf) ÜJiööer

unb grau

3*iebrid| ^tjoraartb unb
%xau. . . . .'

SBitrae be« Gaöpav firiebrid)

&oUanb

fc'anbnnrtb. ßbuarb 3ßolff .

V

V

V

24518 12

2088 •

4fi 60

15

23

21

54

2

30

10

277 !l4

34

7

6«

90

50

27121 87
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tarnen btr Stobt»

ober

2>orfgemeinbe :c.

3ei t

Öranbefl.

@igentbümer. © c b ä u b e

mit %r. unb Lit.

Uebertrag . .

fiattetuaun unb Wartcn-

frttcbte

©obnimu« 9Jr. 47

tfnbüu Lit. A

ScbroeincftäÜe Lit. E bei

3lr. 48

äBobnb^u« mit Stall 9lr. 9

Snbau* Lit. A

fiattenjaun

SUofmbaue 9fr. 10

Sattcnftüitn

(jiemüfegarten unb Gtarten-

einfriebigung

Üfraogarten unb i'ottcnjaun

Sjottcnjaun

9Bobjiftau« 9ir. 15

Steuer Lit. A mit Sdbup:

pen* Lit. B

Stofetcn

3u übertragen . .

o

5v

ttenoUHgt«

entfdbabtgun.3

IL.

l:>

14

Seligenthal

Seligenthal

8. »uguft

23. Dftober

Siofor Carl ©olff. • •

Crgelbauer »uguft äöilbelm

^etemefl 27 j-

3 ,-

27121 87

13 20

30

Hauer ßbuarD Wittmar unb

,vrau

.

164 «5

15 Steinbadj * Callenberg

,

sJWo«burttftra§e . . . . 19. Crtober

16 Sue 18.0ftobet

Sitbelm Pfeffer unb $rau

mtm be« ftriebrieb ©iU
beim §oHanb«3Hori6- . .

Sdjloffcr ^obanne* ^Öilfjclm

£ouanb*9fcll unb ftrau .

ÜRartbäus äuguft Äönig unb

frau

polier Gbriftian }$riebricb

ftönig unb ftrau

ftabrifarbeitcr @uftao SBci«--

beit

gabritarbeiter ^obann <#a ..

lentin Sdwft unb ftrau

.

V

V

IV

2043

586

22 150

l

768

14 4n

2651 50

782 40

IV

IV

1682

790

22

48 —

9 J

—

2472 —

18

33332

30

92
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Nr.

Sternen ber ©tobt«

ob«

2>orfgemeinbe 2c.

3ett

©igentljümer.
(9 c b ä u b e

mit 9h. unb Lit.

SernriQigte

®ntf cf)äbigung

fr.

16

17

18

19

20

21

3(uc

Seligenthal

Springfrille

jßcncubrcitungcu . . .

3U>bad>

$tat($felb ......

18. Oftober

4. SCugufl

25. Oftober

4. «oo.

'10. «od.

25. Dej.

(rifenfcbmeljer ©cotfl" ^rieb^

rieb Gifeno^et

Sdjulgemeinbe Seligenthal.

Mdermann Garl (hnil greife

gabrifarbeiter #ribolin 2öei)h

unb ftrau

Uebertrag . .

41'oönbauö mit Stall «t. 41

Schulau« «r. 39

Steuer mit Stau" Lit. B
bei «r. 19 ;

SdjlojTer unb Sürgermeiftcr

Johanne« Gilbert Stengel

Sr. Roheit itonbgraf Vieris

oon £effen:$bUtpp$tbal=

»ardjfclb

®ol)itbmi<J mit StaU «r. 61

Sdjmiebe mit Sd)loiierroerf=

ftatt Lit. D bei «r. 32

«inboiebftaU* Lit. B bei

«r. 55

«emife mit ^ferbeftea 2c.

Lit F

V

IV

IV

III

V

V

33332
!

92

11 -

114 84

18

12 —

69 60

i'attenjaun

7900

2983

22

Freiherr uon Stctn'fa)e«

fttbeiforntmö %iai>U unb Sattenjaun

22

23

24

Sdnnalfalbeu, Stfnnieb--

f)of * • * • >

Sdjmalfalben, 9Bcibe=

brunnerftrafte

Hlteröbad)

25. «ot>.

21. $ej.

27. Sept.

SBitroc befl SLUlbelm ftulbner

Äaufmann (Sr>riftopf) «ein=

barb Simon

©obnbau« «r. 42.

2Botmf>au$ «r. 8

«agier Valentin Silbelm
König unb Jran . . . . Söobnhauö «t. 26. . .

Äattenjaun

IV

II

IV

10905

32

33

32 90

3u übertragen

1465

23 50 1488

48049

50

76

d by Google



— 144

Flamen her Stobt*

oDec

Sorfgcmeinbe je.

<£ i g e n t Ij ü m e r.
(SJ e bö u b e

mit 9h\ unb Lit.

a
'S

a

SBenotOigte

(Sntf^äbtgung

I 4 I -t

fr.

24

Uebertrag

2üter«bacr, • ••••> 27. Sept. Sauer unb 91agler Sjeiitrid)

SBilbdm Töü unb ftrau

2t>

5cr)matfafbcii, 2Bcibc*

brunnergaffe

Sd)inalfolben,Sa(jbrü(fc

26. Sej.

7. «pril

töeicbnnfter &oHanb--Guu} .

SBitroc bes abotf flliangolb

Magier £aoib Äoufmanu .

Äoufmann Öcorg $ermann
Tt)orn>artl)

Äauflcute Dolor Viertel unb

©ugen ©rimm

2Bofytb>u* Sir. 80

edjeuer* unb «iebftall

Lit. A
fcoljrcmife Lit B

Stafcten^ unb Stangenjaun

Söobnbouö mit Stall 9ft. 81

Fretter- unb iiatten^aun ?c.

V 2367

V 1494

V 100

14

V

WrumntctoniMc

.

Stongenjaun unb ®ra«-

garten

SBofytftatio 9h. 1

i>lügelgebäube Lit. A bei

3ir. 9

V

IV

Summe

582. Ärei* gBtycnljaufeit.

©rofealmerobe

3lommerobe .

Ucngftcrobe .

18. mn
18. mxi

20. »pril

Bierbrauer Stuguft ^iöcantor

Sitttroc bes 6t)riftopt| &orn

Hufer Öeorg flHiiljltwufcu

unb ftrau

8lnbau Lit. A bei 9lr. 239

Sobnt>au8 9Jr. 16Vj • • •

SBotyiljau« Wx. 30 . . .

3u übertrogen

IV

IV

IV

16

7

r,o

46049 '76

3975 50

23

1

12 50
I

46 67
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tarnen ber Stobt»

ob«

2)orfgemelnbe tc.

3eit

beö

SranbeB.

©igentljümer.
©ebfiube

mit 9hr. unb Lit.

Uebertrag . .

Sßobnbous Üllr. 18

Sajeuer Lit. A
Statt mit ©cbmiebe* Lit. B

Stafeten

SBormljaufl* mit SBerfflätte

9fr. 203 '.
. .

©taüung Lit. A

2Bo^nf>au« mit Stall 9lr. 61

28of|nf>au6 3tr. 47

fiedenjaun

@t)o!o(abe unb ßonbitoreü

roaatcnfobrif Lit. A bei

5Rr. 290,

2öofmbau6 9lr. 48. . . : .

Brennofen (Xöpferofen) Lit.

B bei 3ir. 30

Sofmbaus 9tr. 77

&intergebäube Lit. A . . .

Stallung* Lit. B

StaHimg Lit. C

3u übertragen . .

«enriaigte

@ntf$äbigung

±

9

10

11

173 05

Quentel

i

$eff. £i<$tenau. . .

5Hommevobe . . . .

Äammcrba<$ . . . .

Söifcen&aufen . . . .

Siegenden . . . .

JRetterobc

23ifeenr)au[en. . . .

22. gebruar

18. 3lptil

27. üRärj

24. 3uni

8. Dftobet

5. ©ept.

29. $ej.

23. 9loo.

©a^mieb ^jJeter ©eimncricb

unb ?trau

@eorg glerf II

3immermann et)riftian £effe

ÜRefcgermeijkr &einriä)

gaffelmann

ßbefrau bes 2Bilf)elm §ü-
bentbal

©djreiner 3afob ©uftao

ftafftauer

©ebrfiber 3uftu$ unb %M
delm £ntm

GHaflfölcifcr 3ol>ann 6on=

rab ^egenbarbt unb $xau

@eorg 2lfd()enbrenner unb

?rau

©ebrüber ©eorg unb Sluguft

$cgenr>arbt

III

III

III

1680
j-

600 —
1100 I- 3380

26

n
n

in

IV

3732 52

329 40

5fi

V

III

IV

4061
|92

i

I

84 —

1650

1

140 —

98

96

20

IV 12175

IV 3700

IV 800

IV 100 16775 —

26485 j72

d by Google



:Hr.

Flamen ber <5tabt<

ober

©orfocmetribt tc.

3« i t

bc$ @igentf)ümer.
©ebäube

mit 9h:. unb Lit.

aScrroiUißte

(SntfAäbigur.fl

i..

1 I 23. dlov. Weorg ÄuUmcr unb jfoau .

Sdjloficmteifier (Ücor<\ Null

mer

Stabtfämmercr ^uituß ÄfiU=

mer unb ftrau

Scbmiebcmcifter Julius xoöt

Sd)toffcrmeiftcr Wcorg ftüQ--

mcv

jdjubmadjermcifter ^atob

Äfillmcr unb %xa\[ . . .

Ucbertrag . .

Sotyibau* tfr. 79

#intergebäuc»e a . . .

Sdjeuer Lit. B

Stafeteit

OBofmbaus 9fr. 78

ftintergebäubc Lit. A . . .

Sdjeuer Lit. B

'.Hebeiibau Lit. ('

2öol)nbaii<3 ")lx. ho

ScbrocincHall Lit. B. . . .

Abtritt mit Allane Lit. 0.

jqciuü; unb SMumciigartcn--

geiiMcbfe

Scheuer Lit. I) bei Wr. 81

äöobnbaus -)lx. 93

StaHung Lit. A

äuty'taU Lit, B

iJicgcnirälle Lit. ('

Stfobnbmio v
Jlr. 94

Sdjeuer Lit. A

Stauungen Lit. B

3u übertragen . .

IV

IV

IV

V

IV

IV

V

III

III

III

III

III

III

III

III

IV

IV

3485

661

1000

8 40

4285

1200

1300

100

171

3

B 50

1 t)Q
1 £3

7923

300

500

173 54

52

357 23

24

26485 72

5154 4"

6885

308

12

7n

8896 54

433

48175 59
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Warnen ber Stobt»

ober

lorfgetneinbe ic.

3«»t

be£

^ranbcS.

@ i g e n tl) ü m e r.
© e b ä u b e

mit 9h. unb Lit

Uebertrag . .

SHobnbau« Dir. 85

Söolmbauö 9h. 86

SBofmfjaus 9h. 87

9ßo^nb,auö 9h. 88

©ofmfiauä 9h. 89

(SJartcneinfriebigung . . . .

Steuer Lit. A bei 9h. 4

otafeten unb (äJemüfcgarten

otafetenjoun

—

»

«eraülligte

<Sntfdjäbigung

11 Sifcenljauien. . . 23. 3ioo.

Jkumburg

Volfmarfen . •

9iiebcr«lfungen

.

ßlicfrau be« ikifjnroarterß

fluguft Werburg

Äofilenljänblcr ,^afob 91obc

Söitroc be« 5U.cißbinberö

bann (Sonrab Irautoetter

Scbloficrmeiftcr SiMtyelm

Jrautoctter

cdjneiber ©eotg SMIjelm
iffierner unb ftrau. . . .

Sacbbccfermciftcr(Sonrab 9iifc

GMbgie&CT Aiicbrid) Salj^

mann

Kaufmann öeorg fcafm . .

III

III

III

IV

V

23. $trnö XBolftaaett.

7. 3anuat

19. 9Rärj

26. ftebruar

fant

3tpotb,efer Gatt üciftei . . .

Sdjreiner ftriebric(> 4<inben=

born unb vyrau

©obnbaufl mit 9Jiü(jlenraum

unb Steuer C 9h. 55 .

2Bob>t>auö 9h. 147 ... .

SBob^aufi mit Stall 9h. 72

Stafeten

3u übertragen .

II

m

n

48175 59

116 80

58 80

32 80

57 —

1«

12

20

I

41 I

16 I- 57

7 75

48533 94

2027

45

Ol

HM

59 90

50 - -

I

2072 61

2182 51
1

VJ*

d by Google



Flamen bet Stobt«

ober

2)orfgetnelnbe tc.

3e»t

beö

SRranbcö.

©igentfjümer.
©ebäube

mit 9lr. unb Lit.

Uebcrrrag . .

Sofmbaus* $lr. 105 Vi •

3lnbau mit aöofmräumcn
Lit. A

Einbau mit 2Bol>nrtiumen

unb ÄWücbYLit. V .

!öJobnbau$ mit Steuer
s
Jir. 105

Änbou Lit. B bei Sir. 154

Stafctcu

Stafcteu unb Warten . - •

Scbcuer mit StaUuna Lit.

A bei -)h. 21

äßobnbauö mit Sdjcuer unb

Stellung 9Jr. 43 . . . .

2öobnlmuö* mit Scheuer

unb Stauung Str. 91 . .

Stafeteu

üJobubaus mit Sd)cucr unb

StaUung Str. 91'/« • •

Stafctcn

«ad- unb Sitoiebbauö Lit. B
bei Str. 74

3u übertragen . .

es

SBenviQigte

©ntfebäbigung

Zierenberg

Sticberliftingcn ....

SWartinbagcn

Oberliitingen

s Obereliuugen.

8. Februar Sdjubmaeber SBübclm Sub-

roig «rafe unb *rau . .

5. 3uni

15. april

5. 3uni

3obann «eorg »rate .

3obattneö ^ubimg #inis

adermann irubnrig Siebter.

adermann Wcorg 2£ilbelm

Sßnrburg

IV

IV

IV

V

V

1263 o/

656

1085 80

III

adermatm (Sari Weorg Aricb=

vid) fteinide .......

17. april

tSbcfrau bes i.'anbroirthö ,V
banu (ibrntopb ^iniü . .

(Sbcfrau t»ed Sldermannä

«corg SHilbelm Jini«. .

SJlüllcr .^einrieb fcumbmg

IV

IV

IV

8

20 i i

7728 20

23 Ol

14 50

10 20

D igitized by Google
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10

1

1

12

dornen ber Stobt* Seit Kr
a

obct © i g e n t b ü ra e r.

(R t b (i !i h fVi/ K V U U V v

mit 9ir. unb Lit
SS
V

2)orfgemetnbe ic Sranbefi. s
sJ

Uebertrag . .

«Riebe 25. 3uni ctbmicb unb iianbinirtb

Tittraar ffiidjavb .... Einbau mit Sdbcuer unb

Stall Lit. A lici 9ir. 19 IV

6. °Uili Scbmicb .beiinidh Jßobcin . 'JEohnbaiKi * mit SäVuev
junb Staflutifl 3ir. 88. . IV

IV
4

.n'.lHlU lulli. D TV

*3^nftfii*»i ftl4tttll{.t ^Wlflt^pf-oiuicim, wcmuii, .minici-

Üubnug (Suvl unb Aiau . . 3^obnbaufi mit Sdjcuei- unb

StaUung Wr. 85 >/, . . . V

l'iüurcr Wt'cna *citjtnct . . ^PUitlioiio mit otau
ITT
III

SÖciftbtitbcr l'ubmia Sikinrid) 'üJolmbauö D Nr. 34 . . . in

laub alö 2?onnÜTifecrin• Va * •V'V* IIIH>IW «III
»

SSoimbau« D flr. 36 . . . in

28. Sept. Sdjmieb ^ofwuncö Y'ubmia.
SKI it/flrilttdf h Süiotmnauö mit oa)cucr unb

[Stnfl Wr 773'. n

1. Ottober ÜÄcfeimann >bann Wcorg
WiuniiiifiMS -woQUQauo mu ocgeuer

unb Statt 9lr. 10. . . . II

tttfermann Simon Söfceri* 2i3olmbauö mit Steuer unb
Stauung >)lx. 11 . . . . V

3u übertragen . .

«erwilltgte

fcntfrbäbigung

OL

4650

986

1880

105

5914 50
I

16 80

5887

11

62 40

17 50

Digitized by Google
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Vir

13

14

15

Atomen ber Stobt*

otwr

Xorfgcmctnbc jc.

Martinljagcu

(Wiofecnfjof)

3i>olfb>gcn

SSolfbagcn

3eit

1. Cftobcr

18.- Not».

11. Cftobet

Q t g e n t b, ü m c r.

3l<fcrmanu ^obanncä tyoU

lernet)

Mcfermann i'ubiuig 3<*ter

3(cfeimann öeimitt) Alcppcr

unD #rau

iiMtroe beä Stb>itero %o-

tjaunea ftinfe uub Atinber

2(cfermantt ftriebrid) 33i(=

beim pflüget unb ??rau.

(Sbefrau bcö fcaubclömanns

3mof (i>utl)eim

©cbäube
mit 9lr. unb Lit.

lleberttag . .

Stafctcu

SiMmbaufi* mit Steuer unb

StaUung Wr. 374. .. .

Stall Lit. A

Stafeteu uub «cmüic . . .

ffiobnbaus mit Scheuet uub

Stall 3ir. 373 . . . , .

Steuer Lit. A

Stafctcu

2öobnbaiiJS ")h. 374 Vi • •

Snbau Lit. B

©obubauo mit Steuer uub

Staüung 9?r. 261. . . .

Stallung Lit. A

Stallung Lit. B

Stafctcu

SBobnbau* mit Stallung

)h. 262

Stallung Lit. A

Stafeteu

3u übertragen . .

•c

V

V

V

V

V
V

V

V

V

V

V

ajerroiaigte

;ntfd)äbtflu n g

6863 50

2377 50

57 75

21 60

52 73
i

9 —

125 14

33582 7»;

i

12 -

9298 75

83 33

21 30 146 44

4663 30

1200 —
79 —
34 i

—

5984 1

1500

28

5976 30

7512 '«•»

56612 38

Digitized by Google
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9Umun ber ©tobt«

ober

2)orfgenuinbe :c.

3eit

Bf*

Srctnbeö.

6 i g e n t f> u m e r.'

© e b ä u b e

mit 9h. unb Lit.

Hebertrag . .

Sßobnbauö mit Scheuer unb

Stauung 9tr. 263. .. .

otallung Lit. A

StaHung unb Jpoljremiie

Lit. B

Marteneinfriebigung . . . .

2Sobnbaufi mit Steuer unb

©talluug 9h. 266. .. .

Steuer unb Stallungen

Lit. A

Stallgcbaube Lit. B . . .

Statetcn

Sßobnbauö 'Jir. 267 ... .

Irocfenbaua Lit. A . . . .

Stallungen Lit. B

2ßotmb,au« * mit Steuer unb

Stauung Wr. 268. .. .

2lnbau Lit. A
Stafetcn

3Bob,nb>u« mit Steuer unb

Statlimg 9tr. 269. .. .

ffiobnung unb Stauung
3h. 270

Steuer unb Staging Lit. A

§oftr;or

3u übertragen . .

3

»erroiaigte

6 n t f d) a b i g u n g

fr.

15 SBolf&agen U.Cftober Sldermann ^einrid) ®ammc

56612 38

Y 6997 |70

Jldermann ^olmnn fteinria)

Ncgcnolutig imb ftrau .

fcobgerbermenter Cmil Ungefc

barbt

V 2700 —

V 500

12 75

V »094 50

V 3900 _
V 552

IV 11093 20

V 500

III 500

10210 45

13572 '50

12093

Waitroirtb ^einrieb Gngel-

barbt

20

5965

2400

10

Sldermann unb 33ärfer i!ub=

roig SBeimaun

V 5589

V 1400

V 2200

24

15

20 8375 65

9213 —

110077 18

Digitized by Google
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Honten b«r ©tabt*

9tt. obft

IDorfgcmeinbe ic.

fr-

15 UBolfrmgcn

.

3«U

Süranbeö.

ll.Dftober

(Eigentümer.
(Bebäube

mit 9lr. unb Lit.

Sdmbmadjermeijter 23ilf)clm

Siermann unb ftrau . .

Slcfermann $eiurifl) Wörter.

Üßobnbauc Hr. 290 ... . V 4634
j

75

äöobnbaufi Hr. 291 ... . V 3400

Stallung Lit. A V 600

32

SBormtmud mit StaHung
V 7080 10

Hnbau Lit. A V 600

V 200

Stauung unb Sanjenraum
Lit. C V. 100

Stauung Lit. D V 300

;parfaffcnmtbant Sorcnj

©clbmadjcr unb $rau. .

Kaufmann 9Horifc $icrüciner

^oftücrtooltcr <ßeter goiolb

Staufmann fccrmann Äafcen

berg

JSitroe beß laglöbnerä 3o=

banne« ®ra& ....

3(<fermann ^otjann £änridi

Äranj unb #rau. . .

Ueb«rtrag

SBobnbauS mit Scheuet unb

Stallung Hr. 293. . .

Stauung Lit. A . . . .

aßobn^au« mit Stalluug

3ir. 271

^Softflcbäubc mit

Hr. 246. . .

Steuer Lit. B bei Hr. 25

'BobnfKMö Hr. 300 . .

Stafetcn

Stafctert

2öobnt>aua mit Steuer unb

Stauung Hr. 241. .

3u übertragen

IV

V

V

n

v
V

BenotlUgte

©ntf diäbigung

-
110077 18

8666 75

8280 10

6780

500

50

3 i60

-'-

15 —

7280 50

19 25

4 —

20

15

71

60

1 34434

20

58

Digitized by Google
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Tanten ber ©tobt«

oto«

JJorffjemcinbe ic.

3«it

35ranbefi.

® i g e n 1 1) ü m e r.
© e b & u b e

mit Sir. unb Lit.

'S

1

SBerroiQigte

Sntft^abigung

fr.

15 2Holff>agcn 11. Dftober Kaufmann >fo6 9teidräarbt

Eienftfnecbt 28ür,elm »oft

Säcfermeifter 'ityiltpp 2ö=

roenftein

ÜJiefogermeifter ^oljanuca

Bergmann

Ucbertrag . .

SBofmtiaus mit Stattung

9tr. 245

Sdjmiebcmeiftcr §einrid>

Tegcnljarbt unb ftrau. .

adenuonn Gtyrtittan Öubrcig

matter

SBitroe be* $ofcp& Speier

SBetfecnbod)

äBofmlwufl mit Steuer unb

StaUung Mr. 289. .. .

9öormf>auö 9fr. 248 ... .

9Bo$n$auft 9lr. 249 ... .

5fi?o()nt>aus mit Steuer unb

StaUung 9fr. 264. .. .

2ßofmfKW3 mit Steuer unb

Stauung 9fr. 265. . . .

SBolmtmuö mit Steuer unb

Stallung 9fr. 303. .. .

SBolmung mit Steuer unb

StaUung Lit. A bei

9h. 297

III

IV

V

III

Stafeten

Äaufinann Garl ©buarb

3Hobr unb ?frau

Sftfermann fceinrid) Älcin=

fdjmibt

Bofmb>uö mit Steuer unb

StaUung 9ir. 260. .. .

Stafeten

v
ii?ot)nb>us mit StaCungen

9fr. 247

III

3u übertragen

134-1 34 58

46

30 85

55

39 09

i !—

146 18

3 160

24 —

24 90

94 5<i

18

77

8I>

94

40

61

40 09

149 78

37 04

134987 84

•20

Digitized by Google



154 —
-» - 1

©ebfiube
mit 9h. unb Lit.

Ucbcrtrag . .

aöobnbauö mit Steuer unb

Gattung 9h. '294. . . .

Stafctcn, ^retterroanb, ®av=

tcn= unb Jöoftbür . . . .

Sofmbauö 9h. 240 . . . .

iBomtfwu** 9h. 117 .. .

^obnbmiö mit Steuer
9h. 118

Stobnlpurt 9h. 11« ... •

.SMuteraebäubc mit Statt

Lit. A

3§obnbaua*mit Scbeucr unb

Stullmiti 9h. 35 . . . .

^obnböuä* unb StaUung

9h. 38 1
-.

ii>obnbauo mit Sd)cuer unb

Stallung 9h. 19 . . . .

StaUung Lit. A

Stafrtcn unb Cbftboumc .

2»?olmbau& * mit StaUung
9h. K)

$u übertragen . .

9h.

9tamtti ber Stabt«

ob«

2)orfgemeinbe ic.

3<it

bes ©ißentbümer.
Strroilltgte

<£nt f dj ä b igu n g

tt.

I.'. 'Bölingen

.

3icrenberg

IT

18

1-

£örnb>rg . . .

^urgbafungen .

Cberliftingen . .

134987 84

11. Oftober ©olthager Siicrbrauercigf-

nofienfdjaft

III 81 50

122 50

6. Cftobei

tSbcfrau beö ^ädermeifter«

iöilbclm 3?ad)cnie(b II.

(Sbchau beö Sldcrmanno

Suftuft Vubroig Rätter .

cdjmieb (Sourab l'cbbcrbofe

unb A-rau

fi. 9too.

1. Xej.

16. Cftober

Äaufmann ranib Salbed

Bergmann ^olrnun (ibriftouh

9Jhibert

V

III

V

IV

IV

282 51

23

Acbcruiebbänblci ^obann

.^einrieb Salier unb Arau

3ldcrmann Wcorg .vjcinricf)

tiomab ftornftbu

V

V
5982 .80

131 85

©betrau be« Otobaim £cmrtd)

9iüdel . •

204

3

4110 o»>

299 —

i

305 51

i

85 m
i

14Ö 0«

I

j

|

«213 «5

i

1695

148052 10
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Flamen ber Stabt=

ober

Sorfgemembe 2C.

8«it

bei

SBranbefl.

t
fl

t n t b ü m e r.
® e b & u b e

mH 9fr. unb Lit

Uebertrag . .

2£obrtbau6 mit Stauung
Nr. 40' ,

©o^nbau« mit Sdjeuer unb

Stauung 31r. 41 . . . .

StaUung Lit. A

Stafeten

2Bobnb<m$ mit Stauung
9tr. 42

Stauung, Lit. A

äßobnbauö mit Steuer unb
Stauung 9ir. 43 ... .

Stauung Lit. A

Stafeten

3Bof)nbauö mit Steuer unb

Stauung Wr. 39 ... .

SBorjn&auä mit Sdjeuer unb
Stauung Str. 43 Vi . . .

SBolmfjau« mit Steuer unb
Stauung ftt. 20 ... .

Stafeten

Stafeten

Stafeten

3u übertragen . .

!

Serroidigte

fcntfdjäbigung

fr.

19 Cberliftiugen

.

16. Oftober

-

Sdjäfcr (irjriftian Stumpf

unb %vau

lagföljncr (Sari Georg

Xrampebarf)

9JJinberjäbrige Öefcbroifter

m<

SHcfermauu Georg Sßiltjelm

foifce II

Gfjefrau bes Xaglölmerfl Ge-

org' Wilhelm 8öt)[c II .

äöirroc beö ^ofjann ßonrab
9ceumeier

Siefermann Georg #ornfdbu

Scfermann Georg ÜHeinerfe.

Mcfermann $einridj Jini« I

148052 10

1595

V
V

4365

183

36 45S4

V
V

V
V

9055

88

5378

4023

50

9143 150

Ob 942«

IV

V

IV

55

00

40

82

74

8

43

60 83 03

13 44

10 92

172969 33

20 •

UIQIIIZ60 by Google
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31t.

dorrten ber ©tobt*

ob«

SDorfflnnrinbt it

Seit

SranbtS.

© i g e n t b ü m r r.
© t b ö u b e

mit 9hr. unb Lit.

a
es

i

Sfcrtmlligtt

$ntf<fcäbigung

I

I jl i .

fi.

1« Cberliftingen

.

1«. Cftobet

20 3ombcrg 22. Sept.

mtm m Öcorg ,5ii(}e. .

Xadbbctfcr ^einrieb $aaf .

ÜnnbRÜrtf) Jibcinricf) Neinecfe

Bergmann Solwnnes Sikbcr

laglölmer Süiguit Arötjlid)

unb grau

Ucbertrag

Stafeten

$runncu-£berbau . . .

Stafeten

SBoWaiW "Mr. 86' 5 . . .

Einbau Lit. H

Stafeten unb Wemüfegartcn

JBolmbau« mit Stallung

9h. 8«

2287 50

«09

19 20

21

22

2:4

3£i)lfbageu

Zierenberg

(Kolonie griebridrftein)

DJartinbagen

29. 910D.

31. Tcv

29. 3io».

Stabt Solfbagen

?Mcrmann ^einrieb NeUc

unb ?\xa\i

äHirtoc bcö winrid) s
J)}euer

Stafeten unb Wemüfegarten

«udjc mit Ibut-m Nr. 2'

,

^obnlmue* Sit. 7

Mnbmi mit tkdofen Lit. A

lHobnbaus mit cdjeuer unb

etaüuufl Nr. 2 2 1

, . .

Summe . .

2194

30

1

IV

IV

IV

4785

84

172969 -33

4 ; 9«>

5

11 2"

I

2915 7m

2224

150

4869

74

183223 93

i

24. ftretd 3tegettf)aitt.

$oljburg

Trenfu

.

22. Januar

1. Slpril

25. 3uut

Warrei .fcoljburg

^ubrmaun ^obanneft &eint ;

möller

2i*itn>f bcö Mermanno traor

mus Schmitt

«atfbaua Lit. E bei Nr. 16

iliobnbauo Jir. 212 . .

Sitobubauo mit Steuer
Nr. 54

3u übertragen

III

IV

62

41

25

50

128 50
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SRotnen ber Stobt*

OÖfT

$orfgem«inbe 2c

3eit

txtf

loronocö.

6 i g e n t f) ü tn e t.
© « b ö ii b c

mit %r. unb Lit.

1

5?

Sfcnmlltgte

gntfcbäbigung

äBiflinafibaufen. . . .

Dtttau

•i Machtlos

.

25. 3uni

25. aufluit

©aftroirtb Sobanitco «ölfer

unD ^rau

Uebcrtraa,

L'luojiKiö^ouö Lit. B bei

Dir. 53

3o^ianncö Jyalf »mb Arn» .

^obann (Sürth, ^rinjcl unb

Arau

SBobnbauö mit StaHunq
flr. 8

Steuer mit Stallung Lit. A

sBol)iiI)auö * mit Steuer
unb Stalluna, Sir. » . .

3tu5ju«$bau« mit .fcoUichup-

pen Lit A

IV

V
V

V

V

6594

8994

128 Sit

130 40

15588 -

7194

1«18 50

Johann ^einrieb. .tturj I unb

Atau Olrummeternbte unb 0)arten=

jaun

3obanneo Wciiel

Oiobann ^einrieb Martin II

Johann fteinrub Unoä) unb

Arau

»olucmifc Lit. B bei 9h. 10

Qartenjaun unb Wrummct
ernbte

IV

8812 50

42

5

17. Oftober itanbroirtb ^olwnnee öraun
unb Arau

*Mnbau6 JIr- 45

Wartenlanb nnb «artensaun

Steuer mit Stauung Sir.

2A

IV 14

40

4m

*Mira.frmciiter.&einrid> *knt;

barbt ©obnbaue mit «treuer unb
Stau" Str. 3

«. iRommeröbaufen

.

7. £ca. Qebrfibei von Scbmer&cll . Scbafftall Lit. A bei Sir. 6

Summe . .

IV

V

III

54 40

1895 50

28

7795 50

34484 80
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3ufammen|telhutfl

3?erroilligtc

Summe ii.

Warf.

44508 76

40

R4003 40

1 3436 10

93848 64

29703 08

5720 19

5146 45

r>7

I tili I Hfl

85

19

14232 56

62752 30

61573 62

218916 10

150106

49964 23

50136 05

48533 94

183223 93

34484 80

1709813 17

V

1. Stobt-ftveiö Gaffel .

2. iianb-flieiö Gaffel

3. Ärciß Gfcbroege

4. „ ^ranfenberg

5. „ Srifclar

6. „ ^ulba

7. „ ©eluljaufen

8. „ 03er&?elb

9. Stabt-Äretö Cattau

10. i'anb-Ärci* .\janau

tl. JUciö Sjcröfelb

12. „ Hofgeismar

13. „ Homberg

14. „ ©ünfelb

1 5. „ ÄtrcMain

16. „ Warburg

17. „ Weitungen

18. „ Hinteln

19. „ Dlotenburg

20. „ Sdjli'tdjtern

21. „ 3d)malfalben

22. „ Sifcenbaufen

23. „ SBolffmgeu

24. „ 3iegcnfwiu

Summe

Digitized by Google.
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II.

bcr für

Oräitbe au* ben 3«f)rcn 1H06 nnb rüchoärttf tiarfjträalicf) \>ttwiüi^tcn &Yattbctttfd)äbtgti»geit.

Sluo bem 3abrc 1887.

ftreU ®ri>malfarben.

•Jlr

Flamen bfr Stabt«

ober

SDorfgemeinb« ic.

3 ei t

Söranbeö.

(9 e b ä u b c

mit «Rr. unb Lit.

I

«enoiüigte

(Sntfdiäbigung

opringftiUc 20. 3uni Uftefrau bcö .^einrieb Üstolter äBofmfru« Str. 46. IV 15 66

aMortöbel.

«uo bem 3abrc 1888.

£attb?reid $anau.

14. Sept. äJJauver ^obatmeö SJür Söobjtbauo 9ir. 10. IV 200

$atiau, Mcöficrgaffe

«ufl bem Saljrc 1 895.

3tabtfretd $aitan*

1. 91oo. otabt $anau. Steuer Lit. C bei Mt. 9 ni 121 62
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9tu« beut 3al)re 189«.

Streik ftranfenberg*

dornen her Stabt*

ober

fcorfgemeinbe 2c.

3 « »t

33ranbeö.

©igentljiimcr.

—

©ebäube
mit 9ir. unb Lit.

•c

55

SSemriüigtc

©ntf djäbigung

mim
ßkiomar

9. Dlai

13.Cftober

(rbuarb (S-rnft Sitobubaufi 9hr. 17. 45

3ot)anti ftKlfplm ftaf)(er imb

?vau

©ilhelm Hliuflelböfer unb

gwu

äßoditfwuö mit Statt 9lr. 56

Sd>ener* Lit. A

£oljrcmtfc Lit. B

Sdjeuer mit Statt Lit. A
bei 9Jr. 55

V 8

IV 3345

IV 10U

25

Stafcteitjaim

3453 -Jö

y

30 '50 39 :-»>

Motbemann 5. 3um ^«potbefarrtläubiger be$ Jo-

hann Sdjab, Bornim $hi&

bäum *u Rtanffutt a. 9H. äöolm&aus mit Sdjeuer unb

StaU 3ir. 63 IV 1089 95

(Salben 3. Sept. 3immermann 6ar( fflerfc .

Sd)roäuel)irt Martin "Bib

beim ßartmaun unb Q>k

nojicn

SBofjnlmus ic. Sit. 158

9fr. 157 .. .

3u übertragen .

67

41

50

4736 2ii
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Streik £>ptnberg

SRamen ber Stobt*

2)orfgemtinbe je.

3 e it

'örnnhtc.

©tgentbümer. (8 e b ö u b e

mit 9for. unb Lit

CerwUtgtc

©ntfdjöbtguna.

iNoppcrefjain ....

Mo$f)cim.

12. 31od. arfermonn Johann fteinrid)

(Driefel unö avou . . . .

llelcrtraa.

Soljnbauö mit Steuer unb

Stall 9lr. 13

Stall Lit. A

Sdbcucr* Lit. B

Stafct unb 3roetfd>cnbäunt(

26. Cftobcr

adermann ^ubroig TövUx

.

(Safran beö Cannes 8u=
benbeim

«tatet

2BobnbaM« Sir. 5

«reta Hinteln.

»tntein 12.Cftober SBirroe amalic Krufe ju

ftianffitrt a. SW 2öotmbau<J 9lr. 354 ... . V 2799 10

Sbtbau* Lit. A V 1758

4 40

Sdjreiner griebrid» 2>rofte

.

2Ho&nf)au$ 3ir. 355 .... V 2475 50

Sßerfftätte mit Stall Lit. A V 1090 30

Subroig äßilbclm ßelb . . . SBobnljaue 9fr. 356 ... . V 1365 _
V 100

3 90

3u übertragen . .

21
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bcr Stabt*

ober

SDorfgemtlnbe it.

3«it

bei

Sranbes.

©igentfjümer. Oebäube
mit 9h. unb Lit. a

a
I»

SBerantligte

©ntfd)äbigung

ft.

««tntein

DbernfircGen

12. Oftobei SRaurer ftnebrid> Äorff

fträulein <piccart

mim äßefrpbat

3uliufi ebelftciti

Uebertrag

üßobjibauß k. Jtr. 357

Statfocbäubc Lit. A.

©artenjaun jc

29. Slpril SBitroe befi ©tlfielm fromme

(itartcnlaub

Stafet, ©artenlanb jc.

SBoWauft 9h. 358 .

Subau Lit. A . . . .

2öo^nbaue *r. 359 .

Söobnbaue 9h. 360 .

Gartenmauer, Mofenftöde jc.

2l»obnbaufl 9h. 170 ... .

V
V

III

in

V

III

3916

744

48 4(i

19479

4708

15

40

4

24

5782 I

488

4050

110

82 50 10512

100

50

fttetd Rotenburg.

3 ol,; • • • * 15. Dcj. ^ret^errn von ^erfdbuer . . ©obitbaud 3h. 64. III 100

10 Sdjlüdbjem 10. 5Rod. »äder 3lbam *reunb 2Bofmf>au3 9h. 117 . . .

3u übertragen .

28 70

75
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StretS g&tyttt^aitfett.

3lr.

9tamen ber ©tobt»

ober

SDorfgemetnbe ic.

3«it

fceö

Sranbefl.

ffiigcnt&ümer.
©ebdube

mit Hr. unb Lit.

ICaB
t:a
3
a

SD

(Sntf

tut iiiigte

tbigung

JC 1

11

><

12. DItober Sanfter oiegfrieb Sdjlofc

Uebertrag . .

Steuer* unb Stall Lit. B

Sä)ir»einefiall Lit. C. . . .

Summe . .

IV

IV

IV

11

1668

584

39

34956

2302

75

1

i

!

37258 75
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Amtsblatt
fett ftdtttgltcben 9tegte?ititg ju ©affel*

J\g 42. ausgegeben SWittteod) ben 19. Dftobet 1898*

3nb,alt bcr @efe*» Sammlung für bie ffönifllidjen

tfrtufjtfcben Staaten.

Die Kummer 34 ber (sJefefc-Sammlung, melcbe

bom 13. Oftober 1898 ab in SBerlin jut Än«gabe ge»

Iczn^tc t
entbot! utttcr

;
)1x. 10032 ben «HerbScbfien (Erlog bom 8. «uguft

1898, betreffenb bie ftaatefeitige $>erftellung einer

SJabnoetbinbung jrotfcben Station dourl unb bem 931otf

gierte bei ©tatien SRengebe mit einet «bjmetgung naa)

bem Dortmunber ©afen, bie Uebertragung be« Saue«
unb ^Betriebe« berfelben auf bie Äöniglicbe ßifenbabn«

Direttion )u ISffeu a. b iKutjr
, fotste bie ©erleibung

be« (&ntcignung«retbt« für tiefe 93auau«fübrung; unter

5Rr. 10033 ba« ©efeft jut (Srgänjung te« ®efefce«

bem 3. 3uni 1876, betreffenb bie ebangelifcbe Kirchen«

berfaffung in ben aa)t älteren $robin$en bet 3Ronarcbte

(©efefc-Samml. 2. 125), bom 21. ©eptember 1898;
unb unter

9k 10034 bie Beifügung be« Ouftia - Diintfter«,

betreffenb bie Anlegung bei ©runbbnch« für einen

Stjeil be« Sejitf« be« 8mt«g«rid?t« Siebentopf, com
24. ©eptember 1898.

ßtrorlnunciev nnb •öetanntutatbungen ber
Mümglittjcn iHeflieranq.

€39. ÜRit iRüctficfet barauf, bafj im Greife gntba
Unterleib*tbpbu« öfter« auftritt, befonber« in ber

legten 3 -it mehrere tiefer »fälle in ber Statt gulba
aufgetreten finb, ben benen ber erfte riebt fo rechtzeitig

anzeigt n>orben tear, bafj bureb geeignete polizeiliche

SRafjnabmen einet SBerfc^leppang ber ftranfbeir?feime

turet (ftefunbe borgebeugt werben tonnte, wirb hiermit

in ©emäjjbeit be« §. 3 ber $olijei • »erotbnung bom
30. November 1877 («mWblatt de 1877 Seite 374)
bie in §. 1 angeerbnete Slnjeigepflitbt ber Htx\tt bi«

auf ©eitere« auf bie genannte &rantb,eit für ben
Umfang be« «reife« ftnlba au«gebebnt. (A.II. 10527.)

Gaffet am 15. Oftober 1898.

Der {Regierung« »$räfibent. 3. JB.: gl t ebner.
640. Die Ortfcbaft unb ©emeinbe Rossbach ober

Rofzbach (SRefjbacb) hn ftreife $ünfelb mnrbe bi«btr

bielfacb. mit einem einfachen s («), alfo Bosbach ({Roflbacb)

getrieben.

3a) b«be bie erftere ©ebreibtoeife für bie richtige

anerfannt unb orbne an, bofj bie genannte Ortfcbaft

unb Oemeinbe im amtlichen Wertet?: RoBsbach ober

Bofzbach ({Ro&bacb) getrieben »irb. (A. I. 6811.)
Claffel am 14. September 1898.

Der Regierung«. ^räfibent. 3. ©.: b. »remet.

641. Durch (Jrlajj ber $erren 2Wintfter für ßanb«

rcirtbfcbaft , Domänen unb Jforften unb für §anbel

unb ®e»erbe ift ber {Regierung« »Äff effor Dr. bon
Doetina>em be SÄanbe ^ierfetbft )um ftettoertreten»

ben SBorfifcenben bet ©a)ieb«gericbte ber Arbeiter«

berfteberung in §ofgei«mar unb fBifeenbaufen unb ber

©pejualtommiffar , ^Regierung« • ftffeffor Sarmann
bierfetbft jnm fteUcertretenben SBorfi&enben be« r>iefigen

©chieb«gert<bt« bet ftaatlicben tont- nnb forftmirtb«

fa>afttia>en UnfaUoerfia>erung ernannt tporben. (A. II.

10037.) «äffet am 7. Ottober 1898.

Der {Reflieruna«»^räribent. 3. B.: ».Bremer.
643. Auf ®runb »üerböcbfter Ermächtigung ift

bem SBerftanbe be« ©t. $ebn>ig«frantenbaufe* ju

Berlin »on ben £>erren 3Rintftern be« 3nnern, bet

ginanjen unb bet geiftIio)en, Unterricht«' unb l'i et i^ina l«

Angelegenheiten bie Genehmigung er 1 1? eilt, jum heften

ber Grmeiterung unb be« Sluflbaue« be« Jtranlen«

baufe« eine ©ektotterie )u beranftalten unb bie Soofe
— 300000 ©tüct jn Je 3 WO. 30 ^Jf. - In bet

ganzen iVcnarcbte au bettreiben. Die Stirbt bet

ffietoinne beträgt 3335 im (Befammtbettage bon

400000 2Rt.

Die ^olijeibebörben »oOen bafür ©orge tragen,

fcafj ber Vertrieb ber £oofe nio)t beanftanbet mirb.

(A. II 10214) Gaffe! am 11. Ottober 1898.

Der IRegietung« • tyräfibent. 3. 0.J ©d»Önian.
64.3. Än ©teile be« Aöniglirben Sanbratb« bon
9cege(ein ju Harburg ift ber königliche {Regierung««

äffeffor giert \a Harburg gemäi §. 26 bet S3et*

erbnung bem 30 Wtai 1849, bie Ku«führung bet

SBahlen bet äbgeotbneten jut gtoetten Äammer be-

treffenb (®. @. ©. 205 unb Slmtftblatt für 1867

©. 793), fomie be« §. 23 be« Siablreglement« bom
18. ©eptember 1893 jum föatjllommiffar für ben

jebnten SBJablbe^irt (flrei« SRatburg) bon mit ernannt

roorben. (A. L 7639.)

daffel am 13. Ottober 1898.

Der {Regierung« -^räfibent. 3. 93.: ©a)önian.
644. Durch einen (ffrn>eiterung«bau ift bie Äönig»

lia>e ^rauentlinil )u SRarbutg in ben Staut gefegt

morben, eine erheblich, gröfjere 3ahl Ätanter al« ftühet

anfjunehmen.

Die Äufnahmebebingungen bet tfrauentlinit finb

feht gfinftige. Unbemittelten untetleib«ttanten unb

fthmangeren grauen be« Sdejirt« mrrb freie Aufnahme
(ätjtlicbe iBehanblung unb S3ettöftigang ) geboten.

«uo> tann bei feht bebütftigen «tanten ba« Steife-

gelb nach Harburg bon ©eiten ber Dtrettion ber
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»8
Vlnüvilt toieber erflattet »erben, toeju e« genügt, irtnn

\>uxdf bie Herren Söürgermeifter , bie Herren Herste

ober aud) »en ber Hebamme befl Ort« bie SBebiirftig»

fett beftätigt totrb. «rtnenatteft ift ni$t nettjtuenbig.

(A. II. 10317,) Gaffel am 8. Oftober 1898.

55er {Regierung« - ^Jräfibent. 3. g.: p. Wremer.
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Srrorimnnfttit nnb Seranntma^nnfltti

nnbtvtv «otferlt^nr unD Rütttflltrtjer ©t^rbcn.

646. Der Unterricht ber lanbttirtbfcbaftlicben

CJinterfcbule tu ÜXelfungen im Sintert)albjat)r

1898/99 »heb SRontag ben 24. Ottober b. &,
Cermiltag* 10 Ut)r, in ben 9?äuraen ber Schule be«

ginnen unb in j»ei getrennten Äloffen erteilt

werben.

Unterrtcbt«gegenftänbe ftnb folgenbe: fflanjenbau,

Hcferbau, Dfingerlebre, iöobentunbe, 'Ibierujrfjt, Ihm-'

Ijeilfunbe nnb Obftban; femer 93etrieb«lebre, ©uch«

fübrung, ©eometrie, §e(bmeffen unb WtoeUtretf,

©d>8nfebreiben , Deutfo), (Sefcbäftflauffäfce, lant»tTtb»

fc^affliege« {Rechnen, iHaturlebre, Watnrgefcbicbte,

Sanbe«funbe, ©efebiebte, 3ei<bnen, 5Ber»altung«lebre

unb erfte £>ilfe bei UnglücWfällen.

Da« S<bu!g?lb beträgt für ba« $albiabr 30 3Rf.

iBobnung unb Äeft finben auswärtige Sa)üler ju

mäpgen greifen bei Meßgen SJürgerfamilien. lieber

20 3ot)re alte Sanbtoirtbe tonnen al« $o«pttanten

eintreten.

ino Leitung ift einem neuen faebwiffen»

c^aftilgen vebrer vom 1. Ottober b. 3. ab
Ibertragen »orben. ftür bie ©interfebute
inb neue unb geräumige Öcfale in einem be-

onberen für biefelbe ^erflerit^teten $aufe
befebafft »erben.

Slnmelbungen, fowie etwaige Anfragen ftnb an ben

Unterzeichneten ober ben Direftor ber Schule ju richten.

(3. Wr. 2429 St.)

Reifungen am 11. Oltober 1898.

Da« Äuratortum ber lanbwtrtbfcbaftlicbeii ©intcrfcbule.

bon Saumbacb, Äöniglicber Sanbran).

^cfaniittnarfjuniinicümmiinaHtänötifficr^tijörDcn.

647. Ter yanbee«*u«fa)lujj bat in feiner Si&ung
»cm 22. b. 3Rtt. befcblefjen, mit Wücfficbt auf bie

$&be ber bezüglichen Sieferbefonb« bon ber Erhebung
einer ©iebfeueben « Abgabe für baS 3at)r 1899 auf

©runb be« §. 9 be« SJiebfeu<t)en » Reglement« rem
7.Dejember 1881 bejw. 14.3anuar 1882 (conf.«mt«.

Matt de 1882, Seite 59) abgehen.
Dtefer 2)efcblu§ wirb t>ierm:t *ur ffennmijj ber

©etbettigten gebracht. (3. III. b Wr. 615)
Gaffel am 7. Ofteber 1898.

Der Sanbe« > Direltcr in Reffen.

3. Dr. ftnorj.

648. Wifttttn ber ©tabt £anau.
3iebung am 30. September 1898. flu«-

jabtnng am 31. 3Rär) 1899.

I. Anleihe bom 30. September 1880 (^rioilegium

»cm 30. 3uni 1880 I. Weibe) ju 4 p(£t.

(XVIII. Biebung):
Sit. A. 9er. 115, 139, 158, 167 ä 1000 3Rt.,

Sit. B. 9fr. 12 , 57, 74 , 88, 189, 245 ä 500 2Rf.,

Sit. C. 9?r. 46, 120, 241, 317 , 337 , 428 , 452,
560 , 613 , 660 , 736 , 744 , 757 k 200 80,

ttilcfftänbig: Sit A. Str. 132 k 1000 SWf.

II. Anleihe bom 1. «pril 18R8 («Jhrtbilegium »cm
30. 3uni 1880 II. Weibe) |u 31 pfet.

(IX. 3'ebung):

Sit. A. Wr. 56, 65, 152 k 1000 9JK., Sit. B.

?Rr. 100, 143, 322, 323 k 500 SKI, Sit. C. 9lr. 10,

49, 98, 214 , 268 , 287, 402, 774 , 794 k 200 U».
«ücfftänbig: Sit. C. «Rr. 116 k 200 2Rf.

III. «nleu)e bom 1. Ottober 1889 II. ©erte

}u 31 pfct.

(IX. »ng):
Sit. A. Wr. 134, 190 k 2000 9RL. Sit. B. 9lr.212,

223, 273 k 1000 5Nf., Sit. C. ttr. 231, 269, 287,

359 k 500 SK!., Sit. D. 9Jr. 290 , 373 , 491, 493

ä 200 Rt
JRücfftänbig: Sit. C. <Rr. 291 k 500 Tit.

IV. «nleüje bom 1. Ofteber 1889 I. Serie

m 3£ pttt.

(VII 3"t>«nfl):

Sit. A. 9lr. 90 ä 2000 Wl, Sit. B. 9tr. 42, 95,

110 k 1000 a»f., Sit. C. 8t. 161, 165 k 500 $Rt.,

Sit. D. ttr. 223 k 200 TOf.

Wücfftänbig: Sit. B. 9lr. 98 k 1000 9Rf. unb

Sit. C. 9Jr. 150 k 500 SDif. (3. I. Wr. 4171.)

$onau am 3. Oftober 1898.

Der Ittagiftrat. »obe.
(frlcötRtc eteilen.

649. Die l'farrfteQe ju Scb»arjenborn im Jfreife

3iegentjain ift in getge 5ßeTfefeung be« feitbtrigen

3nbaber« bera 1. 9cecember b. 3. ab anbertoeit ju

^Bewerber um biefelbe moüen tbre 3KeIbung«gefuo>e

unter ?tnfchlu§ ber ^eugniffe an ben |)errn ^atren
'

biefer Äirrbe, f^rtitjerrn ton Dörnberg richten unb

bi« jum 5. iWcpember b. 3. an bie unterjeichnete Stelle

jur ©eiterbeförberung einfenben.

»reitenbaa) a/4>erjberg am 15. Ottober 1898.

greiherrlicb »on DSrnberg'fcbe SUermaltung.

©enberotb, Oberförfter.

650. Die erfte eoangetifebe mit fttrchenbienfl ber-

bunbene Schulftelle }u 9?5bbenau ift in gotge 13en>

fieniruRg be« feitberigen SteKeninbaber« a(«balb neu

ju befeßen.

Da« ©runbgfbalt ber ©teile beträgt neben freier

«Bobnung 1000 SN!., bie ftirebenbienftbergütung 156 IRL
unb ber (Sinbeitefafc ber «lter«)ulage 120 OK!.

Semerber lutberifcher ficnfejfion »ollen fieb unter

Beifügung ihrer 3tugniffe innerhalb brei {Bochen bei

bem Äöniglicbe« Sofalfchulinfpeftor, SWetropolitan

©olban ju «flbbenau, melben. (3. 9hr. 9489.)

ftranfenberg i |). am 14. Oftober 1898.

Der königliche Schulborftanb. 9fiefch, Sanbrath-

651. Die neu gegrünbete zweite SchulfteQe ju

Dennbaufen foö al«balb befeftt »erben.

Da« ©runbgebalt beträgt 1200 3Jct. unb ber &in«

heit«fa|} ber SUter«üulage 150 Wtl
Die ü)?ieth«entfchäbi«ung beträgt 120 für einen

»erbetratheten unb 70 3)if. für einen m»erbeiratheten

Sehrer.

Digitized by Google



SBeroerber wollen ibje @efu$e unter ^Beifügung tev

3eugniffe binnen 14 lagen an £errn Pfarrer 3Hcft

ju Dörnhagen einreiben. (3. 9?r. 13663.)

daffti am 7. Ottober 1898.

Der ftöniglidje ©d>ulborftanb. D5rnberg, 8anbratt}.

652. Die jmette ©djulftelle ju ÜJiiebera«pl?e ifi

neu ju befefcen.

Da« @runbgeb>lt beträgt 1050 IRL, ber Gin»

b>it«fafe ber SUterSjulagen 120 3Ht. $uie JBolmung.

©ebriftlidje 93eu>erbungen ftnb unter Slnfc&lujj ber

3eugniffe bi« jum 3. Mobember b. 3. b,ter etaju»

reiben. (I. 12436.)

SNarburg am 12. Cttober 1898.

Der Äöniglu$e ©<$uloorftanb. r. ii egelein, ßanbratb,

.

653. Die ebangelifd&e ©c&ulftelle )u ©anfcberg,

mit melier Äirdjenbienft ni#t oerbnnben ift, foü in

golge SBerfeßung be« feüljerigen ©teüenint/aber« al«batb

anteroeitig befefct werben.

Da« ©runbgfljalt beträgt neben freier SBobnung

1000 ÜJit. Der Gin$eit«faB ber ?Uter«julage 120 SRI
Seroetber motten ibje ©efud;e mit ben erforber«

litten 3eugniffen innerhalb 14 Zagen an ben Unter«

jeid&neten einreiben.

©er«felb (8ib.8n) am 13. Ottober 1898.

Der Äöniglio}e Ärei«fct>ulmfpettor.

©db. marjt)aupt, Pfarrer.

654. 9Kit bem 1. Wooember b. 3. mirb eine b>fige

©(bulfteüe in golge »erfefcung be« (eiterigen 3n»

tjaber« frei.

Seroerber motlen it)re mit ben boraefcbjiebenen

3eugniffen berbunbenen i8etbeTbungfgcfu$e al«balb,

fpäteften« bi« jum 5. Slobember b. 3. bei ber unter*

jeidmeten ©teile einreiben.

Da« ©rimbgeljalt beträgt 1200 'SRI, ba« SBotmung«.

gelb 150 s3Rf., ber Gin^eittfafc beT «lter«julage UOiDtt.

. «llenborf a/ffi. am 13 Cttober 1898.

Die ©tabtfaulbeputaiion. Mütter.

»com t rujirviona l s »adjridjte*.

(Ernannt: ber £ülf«pfarrer £ebbe ju gulba jum
Pfarrer ju 8objb,aupten

,

bie 5Referenbare ^litt unb Ärug ju ©erit^td-

affefforen,

ber SRecbtSfanbibat Opper jum 9feferenbar,

ber ©ergeant Slutljer jum ©$ufcmann bei ber

Äöniglidfcen % clijei > Direltion ju $>anau,

ber $ülffljei$ner Berneburg jum etat«mäjjigen

3ei$ner,

ber ©allertebiener Gngelbrec&J ju Gaffel jum
©d&lojjfaftellan JU B5ill>elm«tb>l

,

ber ©ctyöffe 919(1 ju £>ebel jum ©tanbe«beamten

unb ber SJürgermeifter G r;
f e l bafelbft jum ©teil»

Bertreter be« ©tanbe«6eamte« für ben ©tanbe«amt«.
bejirf $ebel.

llcbcrtragen : bem prattifdjen «nt Dr. Selb-
mann ju ruiccemait bie lommiffarif^e Sßermaltung

ber Sreietounbarjrftelle be« Streife« #er«felb mit «n«
roeifung feine« 833o^nfi$e« ju gricberoalb auf 1 3a&r.

ItebtrtDicftn : ber Äatafterlanomeffer ©rein bet

Äönigli^en Regierung ju (Söffet,

bie ganbmcffer: (Siebe bem geobätifct/ .ted)nif$ea

33üreau ter ©encraltomraifficn ju Gaffel, 3att)o,

SBoidfe unb ©teinbiebjer ber ©pejtaltommiffion

ju Gfd»u>ege, SB o igt ber ©pejiaUemaüffien III. ju

Gaffel, SB i t f c ber ©pejiaUommiffion ja gulba,

SBerge ber ©pejiaUomuuffton ju $er«fe(b, @d>erle
unb $3rubn« ber ©pejialtommiffion I. ju Harburg,
Ouefter unb £> eller ber ©pejiaUommiffion II. ju

Warburg, Guler 2r ber ©pejialtommiffion ju Xretsfa,

Glau« 2r ber ©pejialtommiffion ju ißigenb.aufen

unb $affe(mann ber ©pejialtommiffion ju StBolf-

tyagen, Glau« lr unb ©(^inbling bem geobä(if$'

te<i;nifd)en Bureau ber ©eneraltommiffton ju Gaffel,

3acob ber ©pejiaUommiffion IV. ju Gaffel, SEBooge

ber ©pejiaUommiffion ju ^ulba unb 2Xittnad?t ber

ju 9?inteln

sL«crkBt: ber @eb>ime 9Iegierung«ratb. Deliu«
- an ba« Ober « 8anbe«tulturgeridjt ju Berlin,

bie ganbmeffer: sb a r n
i
^ t e , ftabeneict unb

©iebe au« bem geebätifcb. » tec^nif^en t*üveau ber

©eneraltommiffion ju Gaffel an bie ©pejialtommif>

penen ju Hinteln, bej». II. Gaffel unb IV. Gaffel,

bie ttanbmeffer: Sanger bon SBolftragen, Summer
bon Gaffel ( ©pejialtommiffion I. ) , 50 i 1 1 n e r bon

2Bie«baben, JUniiev ür unb fta^tointel bon ©$mal*
talben, ©c^eefelbt bon Garl«bafen unb ©tern
bon $anau in ba« geobfittfd> - ted>ntfc^e SBüreau ber

©enerallommifficn,

ber ©d^uemann ©tern 2r ben ber ^orijeibtrelttOB

ju Gaffel an bie $olijeibtretttcn ju $anau.

Sntlaffen: ber 9?eferenbar bon ÜXanifomStb
auf feinen Antrag au« bem Sßorbereirung«bienft für

ben böseren 3uftijbienft

,

ber ©dju^mann 3ato6« bei ber Äßniglic$en

^olijeibhettion ju Gaffel.

^crlirücu: bem g'örfter a. D. ©djuppeliu«
ju !Kon«t>auien ber G^aratter al« ^egemeifter,

bem $>au«bater a. D. $etfe bei ber Grjiet>ung«*

Slnftalt ju SBabern ba« allgemeine Gr)renjei<$en in

©olb, unb

bem 3Robe0fd)reiner ©d)reiber ju Gaffel, fotoie

bem Dreber C>effe ju 5Rotr/enbitmclb ba« allgemeine

Gb,renjeic^en.

^ierju al« Beilage ber Oeffentlid^e Hnteiger sJtr. 42.

für ben «aum einer ge»86nri4i«t S!ni<fjtiü! 20 WcicWpfenmg. —
5 unb ffir } nrtb 1 ©ogen 10 «tria^jfennig.

)

Webigirt bei RCntgticbrr SRcgttning.

«äffet. - «ebrudt in ber «of. unb ffialfenb>u«.«ua)brutferel

edag«6iatter für J unb \ »ogen

Digitized by Google
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Amtsblatt

J\g 43. ?lu#9Cfle&cn 2Rüto>o$ ben 26. Dftober

3nlj<üt US 9?eid>«--ötft^Iottt«.

Die Kummer 47 be« 9ieuh*'®«fe&blattS, Ivette

bom 18. Oltober 1898 ab in ©erltn jur «uegabe

gelangte, enthält unter

9h. 2518 bie ©efonntraachunci, betreffenb bie *n«
jeiaepfücbt für bie ©eflügelcholera, com 17. Ottober

1898.

Berorbnuntten unb CefonntrandjonRen berilotfcrs

lldjcu unb Äöntflltdjtn (irittratbc^örbrn.

655. 3"* Husbübung ton STnritltljrrriiineR wirb

auch im 3abre 1899 ein etwa brei Wonate mährcnbet

tfurfu« in ber Äomglicr/en Üurnlelprer » ©ilbung«anftalt

in ©erlin abgehalten werben.

germin jur Eröffnung be«felben ift auf Donners-
tag ben 6. Hbril t. 3«. anberaumt worben.

Reibungen ber in einem t'eb,ramte ftebenben ©e*
werberinnen ftnb bei ber oergefe&ten Dienftbeh&rbe

fbäteften« bi« jum 15. Januar t. 38., Reibungen
anberer ©ewerberinnen bei derjenigen königlichen Äe«

gierung, in beren ©ejtrf bie ©etreffenbe wohnt, eben«

fad« bt« jum 15. 3anuar t. 3«. anzubringen.

Die in ©erlin woi)nenben, in feinem Cehrarate

ftetjenben ©ewerberinnen haben il)re Reibungen bei

bem ÄtfniaUcfyen ©olijei»$räfibtum in ©erlin ebenfalls

bis jum 15. 3anuar f. 3*. anzubringen.

Den ^Reibungen finb bie im §. 3 ber Aufnahme'
$e|timtnuttfltn bom 16. 2Mai 1894 begegneten Stbrift«

fiücfc oe^cjlct beizufügen, bie SRelbung felbft ift aber

mit biefen ©chrifrftücfen nicht jufammen ju heften.

(U. HL B. 2956.)

©erlin am 7. Oltober 1898.

Der SWinifter ber geiftlicben, Unterricht«* unb SWebcjinal*

HnfleUflentjeiten.

3m «uftr.: ©cb>etber.

656» ©om 1. 9iobember ab finbet im innern benifcb)en

©erfet)r bie Drucffachentare auf Drncffachen in gorm
offener Dobbelfarten auch ^ann Hnwenbung, Wenn
fieb, auf ber Slntrocrtfarte ^oftmtrtbgeichen befinben.

©erlht W. am 17. Oltober 1898.

Der ©taat«fefretär be« Weich« » UoftamtS.

bon ©obbiel«!t.

Bfrorbmtncjfti unb löffnuntmoAunftea brr

ttönißlicf)tn ^robitijiolbr^örben.

657* Der ©unbe«ratb) b>t in ber ©ifcung bom
13. b. 3Rt«. betreffen:

1) Die für aufgeführten unb jur ßffigberettung

»ertoenbeten ©ranntwein jugeftanbene ©rennfteueroer*

gütung ben 6 ÜMt. für jebe« ^eftoliter reinen «tfo^ol«

bleibt bis auf ©eitere« unoeränbert.

2) gür benfenigen ©ranntwein, ber mit bem
alla,emeinen Denaturirung« mittel benaturirt wirb, ift

oom 1. Wooember 1898 ab ftatt ber bisherigen ©renn*
fteueroergütung von 2,5 2Mf. «ine foldje bon 3,6 2RL
für jebeS $ettoliter reinen «Hobel« ju geweihten.

©orftehenbeS bringe ich hiermit im Auftrage btS

£crra ginanji«ü)lini]'terS jur öffentlichen Äenntnifj.

(3ut Wr. 10301.)

Gaffel am 22. Ortober 1898.

Der ©robinjial'©teuer<Dirett0r.

ikrorönunftfu unb $er«ntttuiach8n(itis »er

RbHiftltfi?cu MeßtcruttR.

658. Huf (Srunb ber §§. 11 unb 12 be« Weichs-

gefe&e« bom 9. 3uni b. 3. ift ben nad)ftet)enben

©erfonen: liaSpar ©rb gu Qftlba, War ftaifer

©lütt) ju Naumburg unter ©orbehalt Jebergeitigen

ÜMterrufö bie (Srlaubmj? erteilt worben, als Agenten

ber Sutten flefeUfchaft Worbbeutfcher 8lobb gu ©remen
bei ber ©cförtcrung bon fluswanberern Aber ©remen,
©rem erraten, 2kafe, 92orbenham, Jpamburg, (Jujr»

haben, Wotterbam, Antwerpen, Bonbon, ©eutbampten,

©tymouth, $>abre unb &herbourg ohne ©ct>iff«tr.echfel

in einem aujjerbeutfchen 3wifchenhafen nach

bvitannien, Sanaba, ben ©ereinigten ©tasten bon
flmerifa, Krgentinien, Varaguab, ben brei füb Hehlten

Staaten SBraftlien« (©arana, ©anta Katharina unb
Otto ©raube bo @ul) Uruguah, Sghbten, IranSbaal,

ftaplanb unb bem geftlante oon «uftralien, buwh
©orbereitung, ©ermittetung ober abfehlug be« ©eför*
berungSbertragS gewerb«ma§ig mitjuwirlen.

Die Agenten hoben bie ©eftiurmungen be« 9?eiö>S)«

ßefeee« über ba« flueteanberungawefen »om 9. 3uni
1897, inSbefonbere bie §§ 16, 17, 22 unb 23 a. a. O.),

fowie ben 9Jünifterial»Srla6 bom 2. Hbrll b. 3.

(Amtsblatt 1898 ©. 83 9h. 218) )u beachten.

Hu« Deutfchlanb tommenbe HuSwanberer, bie bon
einer in Deutfchlanb nicht at« «HuarcanberungS.Unter«

nehmer gua,elaf)"enen ^erfon ober ©ieblung«« ober

ähnlichen ©efeQfchaft in außerbentfehen ©ieblung«»

gebieten ana/fiebelt werben foßen, bürfen nicht be»

förbert werben. (A. II. 9786.)

daffel am 4. Otlober 1898.

Der Regierung«. ^riftbenr.

3. ©.: b. ©rem er.

659. ««thmetfuBg ber gemag be« §. 6, «rtttel IL
be« Wei^gefeUe« bom 21. 3uni 1887, bie «bäuberung
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htfio. <5rgdnjiung be« Ouartier» bejm. Raturalleiftung«*

gefege« betreffenb, ;,iRvjd>M»ef. »t. ©. 845) für bie

&ieferung«oerbänbe be« Regterung«be)irt« Hoffe! feft»

gefteüten £uTcbJc&nift«breife ber b^cbjten Ioge«preife

für $ofer, $eu unb ©troty mit einem Kuffölag »on

fünf rem $uubert, welche für bie Vergütung ber

im SRonat O f t o b e r 1898 »erabreisten geurage

majjgebenb finb.

i
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210
2 10

2 10
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221
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ttaffel om 19. Oftober 1898.

Der Regierung« «^räfibent.

3. ».: 0. Wremer.

660. Die ftöniglic$e Oberförfterei Rottebreite
im Sejirle ber gorftinfpeftion Gaffel« $abia)t«»atb

fwjrt bon jefct ab ben Ramen Cberfaufungen.
(C. II. F/W. 4810.)

Gaffel am 17. Oltober 1898.

Der Regierung« .^Jräfibent.

3. !>.: b. Wremer.
661. Unter Söejugnaljme auf bie bon mir auf ©runb
ber §§. 19 unb 20 be« Reid>«piebfeuc$enAefefce« »om
12. SWärj 1881 18. 3uni 1894 für ben Umfang be«

Regierung«bejtrf« Gaffel erlaffenen polizeilichen ;
!m-

orbnungen tom 17. Dejember 1895 A. III. 11827
(«mteblaft ©.290), 00m 12.8ebruar 1896 A.III. 1558
(«mt«blott ©. 35) unb bom 25. SRärj 1896 A. III.

3026 (Amtsblatt @. 70), foteie ouf meine SBefannt*

maa>uag bom 23. iüai 1896 A. III. 2548 («mt«*
blatt ©. 130) fege in) bie Herren i'anbrätfye unb

Ärei«tbierarjte booon in ftennrnijj, bog 3- folgenbe

Rei$etb,ei(e als oerfeudjt gelten:

1) Greußen: Regierung«bejirfe 2Martentt>erber,

^ot«bam, «\ranlfuii
,

Stettin, ©tralfunb, $ofen,

Aremberg, Breslau, Oppeln, SRagbeburg, SWerfeburg,

£tlbe«beim, fünfter, 9Xinben, «rn«berg, 2Bie«baben,

itoblenj, Düffelborf, ftcHn, Erter, unb Slawen,

2) Söabern : Regierungebejirfe Öberbaljern, Rieber»

batjern, ^falj, Ober&falj, Cberfranten, SRittelfranfen,

Unterfranfen, @a>maben,

3) Äönigreieb; Saufen: Ärei^auptmonnfc^aft 3»«rfou,

4) Württemberg: Recfarfrei«, ©^roargtoalbtrei«,

3agftfrei«, Donaulrei«,

5) 3)aben: i<anbe«fcmmiffariate Äonftanj, grei»

bürg, Äorierub.e, Wannljeim,

6) Reffen: ^rooinjen ©torfenburg, ©berfyeffen,

Rb,einb,ef|en

,

7) SRecflenburfl : Schwerin,

8) Saufen. ©eimor,

9) C Ibenburg: Jperjogtyum Olbenbnrg, gürfien-

tb,um 3Mtfenfelb,

10) söraunf^meig,

11) ©aebfen »5Reiningen,

12) @a(^fen*(Soburg.©ct6,a: ^>erjogtb,um ©ot^o,

13) «nbalt,
14

' Sßalbed,

15) ©cbaumburg'Sipbe,

16) Bremen,

17) (5lfafj*?otbriugen: Oberelfog unb 2otb,ringen.

(A. III. 8243.)

(loffel om 22. Oftober 1898.

©er Regierung«. ^röfibent.

3. b. SBremer.

662. 9uf <3runb ber §§. 11, 12 be« Reia)«gefefee«

00m 9. 3uni 0. 3. ift tem ?lu«wonberung« « ägenten

8Bilb,elm lertor ju {Jranffurt aßlaln unter Corbeb,alt

jeber^eitigen ©iberruf« bie (Srlaubnijj erteilt »orten,

al« «gent ber Hamburg > «merilonif^en fiadetfabrt»

Sllticn »©efellfcb,oft \\\ Hamburg bei ber ^efdrberung

ton Äuewanberern über ißremen, 3Jremerb,aten, Sirofe,

Rorbenb,om, Hamburg, 6urb,oben, ®eeftemfinbe, Stettin,

©roinemünbe, Rotterbam, Slntmerben , amfterbom,
3jmuiben, lüliffingen, Bonbon, ©outb,ompton, ^l^moutb,,

(9rime>bt), ^pobre unb Hb,erbourg cb,ne ©a)iff«n>ea>fe(

in einem ou§erbeutf(^en 3tt'ifcl>enb,afea nacb, ®ro6«
britannien, Hanaba, ben bereinigten ©taaten von

^merila, Argentinien, ^araguat?, ben brei fübli^ften

©taaten SBrafilien« (Lorano, Santa Hatb,arina unb

Rio ©ronte bo €ld) # Uruguab, ben ^oren, ben

Uanarif^en Unfein, ben dapoerbifeb.en 3nfeln, Ggbpten»

2ran«oaal, Ratal, jlaplanb unb bem geftlante bon

«uftralien , b:n\b Vorbereitung, 93ermittelung ober,

'ilbjcb.lug be« 3)eförberung«oertrag« gemerb«mägig mit»

jumrrfen.

Der «gent ^ot bie ©eftimmungen be« Reic&>

Digitized by Google



gefefce« nbtx ba» ?lu«wanberung«wefett bom 9. 3uni

1897, ta«befonbere bie §§. 16, 17, 22 nnb 23 a. o. O., fl

fowie ben SNiniftertal ' Grla§ oem 2. April b. 3.

(«mt«blatt 1898 @. 83 3h. 218) )u bebten.
«u« Deutfa>lanb fomuienbe «u«wanterer, bie bon

ein» in Deutfölanb ni$t al« fluewanberung« • Unter«

neunter jugelaffenen $erfon ober ©teblung«* ober

äbnlicben ©efellfcbuft in au§erteutfcben ©ietlung«.

gebieten ongefietelt werben füllen, büifen nt$t be-

förbert »erben. (A II 9713.)

Gaffel am 7. Oftober 1898.

Der {Regierung« *$räfibent.

3. SB.: o. 33remer.

66$. Die Hamburg « «merifanifäe ^acfrtfa^rt-

«ttien«©efellfcbaft \u Hamburg bat bie {Rücfgabe ber

ocn ibr für bie früheren "ilu«wanberung«'Unterasenten

3. loufl gu ^Reifungen, Otto SJöfenbafjl ju

Hinteln, ©eorg $ u l) n ja SfBtgenbaufen, 3uliu«

©gröber p Äir^ain unb 3fat 33lumenba<b ju

(»einkaufen hinterlegten Kautionen beantragt.

3$ bringe biefe« mit ber «ufforberung jur Sffent«

liefen ftenntnifj, etwaige Slnfpriicbe auf bie Kautionen

binnen fect)« Monaten, com läge ber SBefanntmaa)ung

an geregnet, mit bem sJta(t)weife barüber bei mir
anjnmelben, bafj wegen biefer «nfprfi<be ftlage bei

©eria}t erbeben werben ift. (A II. 10366.)

Gaffel am 17. Cftober 1898.

Der {Regierung« »^räfibent.

3. SB.: b. Wremer,

^crorbnuuflfn und i*rtatiutmnd)nnaen
anöerrr Slaüerltttjrr unb Rdniftlidjer ^cpvönt.

064. Bufolge be« gemä§ §. 2, «bfag 4 ber t'anb«

?emeinbeorbnung für Jpeffen » <Raffau bom 4. Äuguft
897 naa) 3ufiimmung ber beteiligten ©emeinben

unb ©runbbefifcer erfolgten süeföluffe« be« ftrei«»

au«fa)uffe« ui {Rinteln finb bie <Bar*etlen:

1) SRr. 23, 25, 81 ftartenblatt M, 92r. 158. 160
ftartenblatt J unb iRr. 92, 93, 165 unb 203|74
ftartenblatt L be« ©emeinbebejtrf« ÜWöllenbecf,

2) <Rr. 2% ftartenblatt 7 be« ©emeinbebejirf«

©olbbect
bon ben genannten Äomtnunalt>erbänben abgetrennt unb
mit bem gerftgutebejirf OberfSrfterei {Rumbecf Der«

einigt werten. (3. <Rr. 3853 III b.)

2Rinben am 4. Oftober 1898.

ÄömgUcf/e {Regierung,
Abteilung für birelte Steuern, Domainen unb gorften.

vtianmntaajunßcncomtnnnaiiianDurntr venoiDcn.

665. Der bon bem gelbwege neben ber ©rnnb»
ftücf«par*elle ftartenblatt G. 9lr. 98 abjweigenbe, bie

^Jarjelie 97 tur$)d)neibenbe unb jwifc$en ben $ar«
jeüen 5Rr. 94, 93 unb 92 bejw. 91, 90 unb 89
binbureb wieber auf benfelben gelbweg au«münbenbe
ftufjpfab feil eingejogen werben.

6« wirb biefe« SBorbaben mit ber Sufferberung
jnr ßffentlid)en ftenntnif gebracht, bafj Ginfprücbe

binnen bier «Bochen jur SSermeibung be« flu«.

föluffe« bei ber unterjeiä}neten ©egepoliieibe^örbe

anzubringen fmb.

$ofenfelb am 22. Ofteber 1898.

Die ffiegepelijeibebörbe.

©ö)mitt, Söürgermeifter.

«rleligte stellen.
666. Die ^farrftetle ju ®(t)»arjenborn imftreife

3iegenbain ift in golge S^erfefeung be« fettberigen

3nbaber« bem 1. Koeember b. 3. ab anberweit ju

befefcen.

Bewerber um biefelbe wollen ibje Welbung«gefucbe

unter flnfeblug ber Beugniffe an ben ©erm Patron

biefer ftird;e, ."Vveiberm »on Dörnberg riebten unb

bi« jum 5. Wobember b. 3. an bie unterjeia)nete ©teile

)ur SQeiterbeförberung einfenben.

i5reitenbacb a,'$>erjberg am 15. Oftober 1898.

greiberrtieb bon D5rnberg'fo>e Verwaltung.

Jöenberotb,, Oberförfter.

667. Die }Weite @cbu(fteae ju C berfalbaa) ift

bom 16. b. Uit«. ab anterweit )u befegen.

Da« ©runbgebalt ber ©teile beträgt 1000 SHf.

neben freier SBcbnung.

Bewerber wollen ü)re ©efuebe mit 3cu
fl
n *ff**t

innerbalb brei SBecben an ben Ab'niglicb.en Sotalfcbul>

infpeftor, $ierm Pfarrer «Beber )u Oberfalbadb,

einreieben (3. 5Rr 6329.)

©cblöo>tern am 17. Oftober 1898.

Der ft5niglicb,e ©(bulcorftanb.

3. SB.: ©Oer*, ftret«fefretär.

668. Die ebangelifebe jweite ©«bulfteUe ju l'öbl'

ba<$ ift alabalb ju befegen.

Da« ©runbgebalt ber ©teile beträgt neben freier

©ob,nun« 1000 Mar!, ber «inbeit«fa$ ber «Her«*

julage 120 Warf.
^Bewerber wellen ibre 9Relbung«gefucbe unter Sin«

fct)lu§ ber erfortertieben 3(ugniffe binnen 14 Xagen
bei bem ftöniglicben i'cfalfcbulinfbfftcr, ^errn Pfarrer

Dr. Drate ju Vöblbao>, eräreieben. (y616.)

granfenberg in Reffen am 15. Ofteber 1898.

Der ftönifllicbe ©a>ulborftanb.

{Rtefcb, Öanbratb.

669. SNit bem 1. Kobember b. 3. wirb eine WH*
©cbulfttüe in geige SJerfe&ung be« feitberigen 3n«
baber« frei.

JBewerber »eCen Ü)re mit ben borgefcb.riebenen

3eugniffen berbunbenen 93ewerbung«gefucbe al«balb,

jpätefien« bt« gum 5. 9iobember b. 3. bei ber unter»

jei<bneten ©teile einreiben.

Da« ©runbgebalt beträgt 12005Dif., ba« SBobnung«.

gelb 150 3»f., ber (*inb.eit«fag ber*lter«julage 140ü?tf.

SlUenberf a/S©. am 13. Oftober 1898.

Die ©tabtfo>ulbeputatiotu SR filier.

670. Die ebangelif^e v^rerflclle \a ©unb«batb
bei ÜEann a. b. :K:?en wirb bura) Sßerfegung be« feiU

berigen 3nbaber« am 1. 9tebembcv b. 3. erleb igt unb
wollen Bewerber um biefelbe ibre be«fallfigen an
ba« 5reib,errlio^ b. b. Xann'föt ©tb,ugpatrcnat ju
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ri$tenben 2WeIbung«gefu<be innerhalb 14 lagen bei

unterjetcbaeter ©teile einreiben.

ta« ©runbgebatt ift aufjer freier Segnung auf
1000 m., ber (Stn&riWfa* ber «Itertjulage auf
120 <Dif. feftgefetf.

Sann am 23. Oftober 1898.

5rcitjm(i(^ ». b. Xann'föe ©ammtrenterei.

33ar tbelme«.
t

ftamteajirrfoirnl s Äaeb,rf<6,ten.

(Ernannt: ber oujjerorbenttkbe Pfarrer 3Rainj ju

ftfebeib jum Pfarrer ju Obetljülfa,

ber au§ercrbentlid)e Pfarrer $}oo§ jum felbfl«

ftänbigen Ufarrwfar ju eifa)eib,

ber ougero»enHicl?e Pfarrer Sftecfe ju Cs^teit jum
felbftftänbigeu S$eru>efer ber bafigen Pfarrei,

btr ^farrarntttanbibai 50 r e b. in ju Grttn jum
©eb,ülfen be« Pfarrer« ßwalb ja «tlenborf a/2b«bg.,

btr SRejerenfcar Dr. ^ape jum ©ertcbt«aff«ffor,

ber 9?td>t«fantitat ©ebr jum Öieferenbar,

ber lorptbo » Oberbootemamtemaat Vtienbarbt
jum ©(feulbiener an brr flöniglicb/n 3)augeu>ertfa)ule

ber Cber«»cttelier Wiebermeljer jutn ©eb>
unb ©$teufemnetfter an ber tanalifirten gutba ja

Ji}eff«angcr,

ber Svompeter Sogt jum ©(bufcraann bei brr

Jc3nigliä)en ^oUjei » Direflien ju Gap,

ber ©ergeant Seininaer jum ©$ufemann bei ber

ftbnigttt&en $olijei>X)irernon ja $anan,
# brr ©hBenanmärter bitter jum @eri$t*bieaer

bei bem ?lmt«gerieft ja »efent^al,

ber ©firgermeifler $an|jner ju ©rebeufteln jam
«mteomoalt nnb bie Sfönigüdben gorftmeifter ton
$i«mar<f ja Warburg unb ©rebe ju §ofgti«inar

jn ftorftamHanwaite«.

Utbmwmracii: ber ©aftyof«befib« Stapf ju

$erge*bcgtei at« ^eftagent.

SBrrfefct: ber SBafferbau » 3ufceilor , Sauratb.

Oepborbing ton Harburg nacb GBltt,

ber ßanba,eri<btaratb, oen SHncfler ju Altona

al« itmt«geri<it9ratb an ba« Hintagericbt ju gulba,

ber «mt«ri<bier 9?oSba<$ ju »bterobe an ba«

«mtegertajt ju £>er«felt>.

Seftätigt: ber jum ^ürgermeifter ber ©tobt

Remberg auf bie Sauer ton 12 3atjren getcär/Ite

Sürgermeifter ©oblfe au* Xt)am«brü(f.

Gntlafftn: ber ftrei«pbbTtfu«, ©anität«ratb Dr.

9teip auf Antrag bom 1. 3aunar f. 3. ab au« bem
©taatarienfte,

ber $oftagent 3äger ju §erge«bogtei auf Antrag.

Strücken: bem (iigarrtnarbeiter Siefen unb bem
fflürtlergebfllfrn ©utb ju ©ro§aubeim, fowie bem
>Jinfarbeiter 33attenb«uf en ju $anau ba« «ügc
meine ©bwnjrityn.

•

$ierja ot« Vellage ber Oeffentlic^r "itnjeiger Wr. 43.
(3nfertion«(jrfrubmt für b«n SRaura einer a.cn>ltynlta)tn SDrutTjeue '20 fflcicb4pftmiig. — SMaaS&titter für i unb } Stoara

5 unb ffcr { unb 1 Cogtn 10 ffitigfttftnnijj.

)

Mcbtgirt bri tfOntgll^rr jRtgkrung.

Safjel — »ebrudi in ber $of. unb SSalJcn&aufl^udjbrutferei.
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Amtsblatt
btt Eöniftlidicn ftegier mtg \u «äffet

44. ^«gegeben 2Rtttteo<$ ben 2. «Robember 1898.

Malt M Metcho-StftlMattcB.

£ie Kummer 48 bei JKeitb,« . (Sefefcbljtt« ,
rotiere

Dom 21. C flcbet 1898 ab in Berlin jur «u«gabe

gelangte, entbält unter

9h. 2519 bie Verorbnung, betreffenb fco 8 Verg-

üten in Deutfa).Oftafrita, bom 9. Ottober 1898,
unfc unter

Shr. 2520 bie Vefanntmathirag , betreffettb bie

litf^äfttflung oon Arbeiterinnen unb fugenblicben Ar-
beitern in 3iegeleten, bom 18. Ottober 1898.

Die Kummer 49 be« »trieb«, ©efefcblait«, melcbe

dcbi 22. Oftober 1898 ob tn Verlin jur «ulgabe
gelangte, enthält unter

Str. 2621 bie Verorbnung, betrtffenb bie ttcd>t«.

»erbfiltniffe an unbeweglichen ©aa}en in D«ntfa>
©übtoefiafrifa , bom 5. Ottobet 1898

CerorUnnngrn nno üetanntmudjungeu oerR«tfer=
lieben unö ftöniglidjeit (imtrnlbeljörten.

671. $aa)cem oon ©einer ftöniglicben $obeit bem
(^reBberjpfl oon Reffen unterm 13. ttuguft b. 3. eine

neue Verorbnung, bte allgemeinen Staatsprüfungen

fär bal $oa)baa>, Ongenieirrbau» unb üXa[a)inenbAU-

faa> betreff e ut , erlaffen teerten ift, bie fict hn aQge*

meinen ben Vorfcbriften über bie Sfoebtlbnng unb

Prüfung für ben ftöniglia) Vreujjifcben ©taatfbienft

im Vaufacbe bom 15. April 1896 anfcblieät, bringe

icb auf ©runb einer mit ber ©rofjtjcrjeglicb §effifa>en

{Regierung getroffenen Vereinbarung über bie gegen*

feitige ftaatlia>e Olricbftelluna unb Ärterfennnng ber

bor einem ber briberfeihgen $rüfung«ämter beftanc eueu

Vorprüfung unb einen $auptprüfung im gefammten
Vaufaa>e b/jerbura) golgenbe« jnr öffentlichen ftenntnifi

:

Die «bleaung einer ber le$tgebaa)ten Prüfungen
bor bem ffltofberjogltcb &effifa)en tea>nifcben Prüfung««
ante in Darmftabt bat für ben bie Prüfung Ve»
ftebenben in Vreufjen bei ber fpäteren jjulaffung jur

erften unb jur noriteu $auptprüfung , foroie bei ber

3ulaffung jum botjeren Sreujjifcben ©taatlbienfte bie

gleiche ÄBirfung all venu bie Prüfung oor einem ber

ÄöntgUcb $reu§ifa)en teebnifchen $rüfunglämter in

Berlin, §annot>er unb tlacben abgelegt »erben »Are.

Umgefebrt foll ba« Vefteb« ber Vorprüfung ober

ber erften $auptprfifung bor einem ber leitengenannten

^rüfungtämter für bte ^uiaffung ja ber ©roffoerjoglicb

£ef|ifcben erften unb jtoeiten #auptprfifnng, fotoie

bei ber Vetoerbung um 3ulaffung jum beeren $ef-
tifeben ©taatlbienft ebenfo ongefeben merben, all toäre

bie Prüfung in Darmftabt abgelegt

9ta<h beftanbener erfter $auptprüfung b,aben ftä)

biefenigen Vaubefltffenen ,
teeld)e in Vreugen jum

9iegierung«baufübrer ernannt ju werben tofinfeben, an

bie im §. 28 ber Vreufnfcben ^JrfiftmglDorfcbrtften

bom 15. Vprit 1895 bejria)neten Vebörben, unb bie>

fenigen, n>ela)e in $effen jum Scegierungflbaufübrer

ernannt ;u teerten u>ünfa)eu, an baf ©roftberjoglicb

$efflfcbe aHinifterium ber ftinanjen ui »enben. 3n
beiben fällen finb bem (ttefuebe beizufügen:

Seiten« ber 8Rafa>inenbau'Vefliffenen : bal 3euSn<§

über bie Mblegung bex ©leoenprari« unb baf urfbrenb

berfelben geführte ©efcbäft«DerjeicbBt§

;

©eitent) ber Vaubefliffenen aller gacbria>tungeu

:

1) ber 8eben«lauf, rceldjer audj über bte Militär*

berbdltrriffe Sultunft ju geben bat. (@efua>e unb

Sebenllauf finb in bcutfä)er ©pracbe abAufaffen unb

eigenbanbig )u febreiben): 2) bie 3eugmffe über bie

«blegung ber Vorprüfung unb ber erften £auptprüfung.

(IIL 15436/1. B. 11256. IV.)

©erlin am 17. Otteber 1898.

Der 5Wtnifter ber öffentlichen «rbeiten.

3m «ufrrage: ©a>ul|.
672. ®em56 §. 45 bd Jtommuna(abgabengefe$e6

bom 14. 3uti 1893 (<S. ©. ©. 152) rnirb ba« für

bie ftommunalbefteuerung im ©teuer|abre 1898/99 in

Vetracbt femmenbe Weineinfommen ber gefammten
Vreu6ifo)«n ©taat«» unb für «etbnung be« ©taatefl

bermalteten (Sifenbabnen auf ben SBetrag Don

266,649,586 m.
bierbureb feftgefteQt.

Von biefem (Befammteintommen unterliegen naa)

bem Verbiltnig ber enoaebfenen «ulgaben an ®ebältern

unb l*&bnen ber Vefteuerung:

A. bura> bie beteiligten ^reufeifeben (gemeinten

235,191,918 3»r. B. bureb bie betbeiligten Vreu*

§ifa)en ftreife 242,407,129 Wll (V. A. 6823.)

Verlin am 23. Ottober 1898.

Der 3Rinifter ber öffentlichen Arbeiten. Xbielen.
673. Vom 1. ftobember ab finb telegrapbifcbe
Voftanmeifnngen naa> (Großbritannien unt>

3rlanb bil jum Vetrage bon 210 3Rart juläffig.

Die telegrapbifcben Voftantoeifungen finb gleich ten

gen>öbn(ia>en $oftanU>eifungen mit 20 Pfennig für je

20 Warf ju frantiren; t aneben tommen noch bie Soften

ber telegrapbifcben Uebermittelung mit 15 Pfennig für

jebe« ©ort jur Erhebung.

lieber bie fonftigen Vebingungen erteilen bie Voft«

anftalten näbere «ultunft.

Verlin W. am 27. Ottobet 1898.

Der ©taatlfefretto bei 9ieich«-*eftamte.

oon Vobbielffi.
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674. «af ©rtrab be« §. 5 bet TOinifterial.Snfrruftion

Dom 31. Dejember 1839 ( 2NintfteriatMatt bon 1840
@. 94) bringen wir gur öffentlichen ftenntnijj, bafc

»far ber 8eb.rerin Unna Dtflmann gu §ünfetb unter

©orbebalt be« ©iberruf« bie Grlanbni§ gar Leitung

(inet bort errichteten $rit>atmäbcbenfcbule erteilt

baben. (B. «r. 14399.)

Gaffel an 22. Ottober 1898.

ftßnigiübe Regierung,
»btbeilung für «ireben« unb ©tbulfacben.

^franntma*BHgtncomtwindfiduht!«fr!r3eJ3orb<it

675. 3>« ber ©eilage »erben:

1) {Der ©eriebt über beit ®efcbäft«betrieb ber

$effifcben 93ronb»erfi^erung«.anftaIt com 3aljre

1897 nebft einer Ueberfia)t ber Ginnafjmen

unb Aufgaben nitt ©Hang unb .

2) ba« natb ÄTeifen abgetbeitte ©ergeia)nii ber

Jorancipüt c nauerti'Ui Illingen

t>eröffentUo)t. O- HI«. Str. 6220.)

«äffet am 22. Ottober 1898.

Der Direttcr ber £effifcben iBranbberficbeTunge»anftalt.

Dr. ftnorg.

(Srlebt gte © teile*.
676. Set ber Äöniglicben Grjiebung« ' 3nflatt gu

©abern tft eine ( esangelifa)e ) Ce^rerfteOe at«ba(b
gu befefcen.

DöG Anfang«ge$att ber Sebrer bei ben ftaatlia)en

Grjie^ung«. Anfallen beträgt 1500 SRI. unb ftrigt in

einer AufrucfunAfifriit bon 18 (oon 3 gu 3) 3al?ren

bt« auf 2700 3Kf. Die Dienftgeit für ba« Aufzeigen

im ©elfalt wirb com läge ber befinitioen Aufteilung

im öffentlichen $ott«fcbutbienfte, frübefien« jebcä) vom
gurüdgetegten 31. 2eben«jab,re ab mit ber SWof^abe

beregnet, bog bie onjuretbnenbe Dienftgeit b^ö^ften«

einen 3e*trotnn Don ® 3ob,ren umfaffen barf.

Setoerber um bie erlebigte ©teile, mit »elcber

aufjerbem freie Dienfhooljmung ßerbunben tfi, wollen

ujre mit ben erforberlitben 3eugniffen oerfeljenen

SHelbungflgefua^e bi« gnm 15. SJcoember bei mir ein»

reieben. (A. I. 7939.)

Gaffel am 24. Ottober 1898.

Der 9tegierung«»'präfibent. 3. C: b. Wremer.
677. Dura) Serfegung be« feiterigen Sebrer« gu

SSüftaillenrotb, toirb bie ©teile oom 1. ffloeember

b. 3. ab oatant.

Da« ©runbgefralt beträgt 1000 3»!. unb bie ©er»

gfitung für Äircbenbienp 100 W. t Rinbeii«fafc ber

Alter«$ulage 120 3Jit., neben freier Dienftroctjnung.

©etoerber »oQen ibre TOelbunaSaefucbe nebft 3t*1fl'

ntffen innerhalb bret «Beeben an ben Ortefcbutinfpeftor,

£ecrn Pfarrer Stein ja «rebbraebt, etnfenbeu.

(3. 9tr. 12109.)
am 23. Oftober 1898.

Der Äßniglüte ©ebuloerftanb.

o. ©aumbaa), Sanbraft.

©etmiaMierfondl s 92«ct|ri(bteit.

ber ©ericbt«affeffor Orb gum Amt«,
riebter ju Ufingen,

ber ©eneralfeminiffien« - ^räfibent , ©trniebe ©e.
beime Ober>8?egieruna«ratb ffette bon ber Utttoerfität

Warborggum Doctor juris honoris causa,
ber Wfferenbar ttoTljarb jjrm ®ericbt#affeffor

,

ber ©ericbtflreferenbor Dr. jar. Xtyon jum
Weferenbar bei ber fltegieruna ;u Gaffet,

ber aufeerorbentltdje Pfarrer Äonge gum ©ebülftn

be* $farrer« ©onnermann gu ©icbtnann*&anfen

.

bie Weebtefanbibaten ©cbebe nnb «rnft ja

fteferenbaren

,

ber ©tenerfefretär Ciat gu (Eaffel jum Stent,

meifter bei ber j?rei«taffe gn Warburg,
ber ©d)ufcmann «itter jum (»alleriebiener jtoeiter

,ff(affe bei bem Stufeum nnb ber SMlbergatlerte ju

aaffel,

bie ©teüenantvarter Jtraug nnb üä)tetnact ut

@eria)t«oo0)ie])ern bei bem Amt«gericbt gu ©teinbacb'

Callenberg bejn>. Sergen bei $anau,
ber Sürgermeifter {>au§ner ju ©rebenftein jum

ber Seigeorbnete, ©utabefifeer Senge ju gelsberfl,

ber ©tobtfTreiber 3p e( ju feißenbaufen , ber ®e»
mefobereebner $i^ ju Se^ieSborf, ber Sürgermeifter

^rei§ ju {>aa)born, bie ©a)öffen Semmer ju

^affen^aufen, ©eim ju 5Rorbecf, Diefenbaa) ju

Oberroeimar, ^eil ju ©ebönftabt unb «reiß ju

©lttel«berg ju ©teOoertretern ber ©tanbeflbeamten

für bie gteiebnamigen ©tanbe«amt«bejirfe.

SBtauftrnot : ber ®ericbt«affef|cr Dr. gea)ner
mit ber «ermaftung ber ©pejial . Jtommiffion I. ju

Caffet.

Urbcrnommtn: bon bem @cb?ffen 9Wntb, ju

5)ii*elbaa> bie ©efcbSfte be« ©teabertreterfl be«

©tantc«beamten für ben ©tanbrfamtöbcjtrt ajlicbetbacb.

8trft$t: bie ffiafferbauinfbettoren ©arfebina
bon Horben naa) guiba uno ©ottermann bon ba
nacb Gobieng.

$erliel)eii: bem ©eneraltommiffion«*«räfibenten

Äette gn Gaffel ber Gbarafter al« ©irftieber ©e«

beimerOberregiernngfratb. mit bem Wange eine« »atye«
erfter Älaffe.

£ierjn al« ©eiioae ber OeffenÜitbe «ngeiger «r. 44.

Onfetttoitfgtofibren fftr ben «sunt etaet acts»&nlt4oi 3>ni(fjeUe 20 «eid>«rfenmg. —
I) «itb fflt i unb 1 Segen 10 Sici^öf fcniug.

)

iKeiiairt t« Äflntaltttcr Kwicruna

CiffeL — «ebiudt tn ber ^of. unb SJatf esban«>8B<bbrn(feiet

fflr i unb l »ogtn
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«mtsbltttt
*et £ ö ti tfl l ich cn 9teßtertttta ®affeL

J|f 45 «««aeaeben Wtttmoö} be* 9. Hobembet 1898,

SBegen be* ©u§« unb SBeüaart am 16ten erföeint ba« näcbfte Amtsblatt ic. erft am
18ten b. SR.

Inhalt &eS Ktid>«;(9eMblatle«.

Die Kummer 51 be« Keid)«.®«fefcblatt«, toetdje

»om 4. Kobember 1898 ob in üöerli« jur 'Umgabt

gelangte, trtbßlt nnter

Kr. 2528 bie iBetanntmacbang, betreffet* %vA'
Hammen »on bem Seebote bet ©onntaaearbeit im
®eu>erbefriebe, Dom 3. Kobember 1898; nnb nnter

Kr. 2529 bie ©elawitmadfrung, betrefftab bie bem
internationalen Ueberetnfommen über ben Gifenbabn«

fratbtwrtfbr beigefügte Mfte, »om 28. Ottober 1898.

©erorDnunatn nno ©ffonntmo^unflen Her

Rönta.lid)tu WfRirruna.

678. «uf «runb ber §§. 11, 12 be« Keid?«gefe&e«

»om 9. 3uni ». 3. ift bem 3ean 33 er! ju ©einbauten

unter bem ©orbebalte {ebergeitigen ffliberruf« bie <St«

laubntß ertbeilt toorben, al« 2lgent be« 3to«tt)anberuug«<

Unternehmer« ÜTbfcbcr 3ä)on gu Bremen bei ber

i^eförberung ton 3tu«u>unberern über Bremen, ©remer«
batten, ©rate, Kottenborn, $ambura, Gujbaben,
Kotterbam. Antwerpen, ©outbampton unb Gberbourg

obne ©cbiff«we(bfet in einem uußerbeulfd>en .gtpifeben*

bafen na$ ben bereinigten Staaten »on ttmerita,

5hflenttnien, ben brei füblid?ften ©taaten ©rafilien«

(Varann, ©anta Gatbarina unb Kio ©ranbe bo ©ut),

Uruguab unb bem gefttanbe »on fluftralien, bura)

Vorbereitung, ©ermittelnng ober «bfebluß be« SJeför»

berung«oertrag« gewerbsmäßig mitgunnrfen.

Der Stgent bflt bie ©efrimmungen be« Weidet*

a,efe&e« über ba« 2tu0u>anberung«n>cfen com 9. 3uni

1897, inebefonbere bie §§ 16, 17, 22 unb 23 a.a.O.,

fottie ben SRinifterial« Grlafj com 2. flpril b. 3.

(«mteMatt 1898 ©. 83 Kr. 218) gu beaebten.

flu« Deutfdbtanb tommenfe Slu9tt>anberer, bie

»on einer in Deutfcftlanb nio>t aU «uÄioanbetung«.

Unternehmer gugetaffenen $erfon ober @iebluna6< et et

ähnlichen ©efettfibaft in außerbeutfdjen ©ieblunas»

gebieten ana,e|iefcett »erben foden, bürfen nia>t be»

fdrbert fterben.

3or ©eförberung ber ftatoanberer bürfen nur
©dbjffe be« Korbbeutfcbeii Clobb in Bremen beinifet

Joerben. (A. II. 9306.)

Gaffel am 22. Ottober 1898.

Der Regierung« • ^roftbrat. 3. SS.: ». ©remer.
679. Durd? Grtaß be« fcerrn SKinifter« für fjanbel

unb ©emerbe ift ber Kegierunge«2lffeffor »on ©ergen

bierfelbft jum ftettoertretenben ©orfujenbeu ber tier

beftebinten ©djietflgeritbte:

1) für bie ©eftion V. ber $apier»erarfceituna,fl>

©erufegencffenfd>aft,

2) für bie ©ettien IIL ber 2ebertnbuftrie«©eruf«.

genoffenfdjaft,

3) für bie ©eftion V. ber Reffen« Kaffauifc^en

iöaußercerf« » *«Tufea,enoffen|c$aft,

4) für bie ©ettion XVIII. ber &ubru>erf««©e»

ruf«geno;'fenfibflft

ernannt morben. (A. II. 11357.)

Gaffel am 1. Kobember 1898.

Der Kegierung«.f*rafitmt. 3. ©.: ». ©remer.
680. Der $err Ober » tyrfiftbent bat burdj Grtaß

»om 25. b. 2R. bie (^?nebtnigung ju ber »on bem
(Seflfigeljmbroeretn für ftrifctar nnb Um^egenb ge»

legentlid> ber Stu«fteüung in grüjlar im ftebruar 1899

beabrtd?tigten »erloofung »on fflänfen, (Snten. ^lübnern,

lauben ic. unb geftii^eltt>irtb,f^aftlii$en fflcr5t^en im

@efammtu>ertbe »on minbeften« 60 pdt. be« 2oo«>

ertrage« unter ber 93ebinAung erteilt, baß nia>t mebr
al« 1000 Coofe k 50 "jjf. ausgegeben werben unc

bag beren Vertrieb auf ben Umfang ber Areife $rife(ar,

Gaffet, Homberg, ^Reifungen unb SBotfbagen befebräntt

bleibt.

Die in $3etra$t Iommenben Ott«potiwibebörben

moQen bafür forgen, baß ber Vertrieb ber Öoofe nidjt

beanftanbet wirb. (A. II. 11144.)

Gaffet am 31. Ottober 1898.

Der Kegierung« « Vr&fibeni. 3. 93.: ». öremer.
681. Die bem «»otbeler 8. ÜÄelbe ju ©roßen«

lüber ertbeilte Äcnjeffion gur gübrung einer 3meig<

(©ommer*) Hpotbete im ©abeorte ©alrfcbltrf ift auf

3 3abre »ertSngett »orben. (A. II. 10974.)

Gaffet am 2. Ko»ember 1898.

Der Kegierung«. ^räftbeni. 3. S5.: ». ©rem er.

682. 3u bem im grübjabr b. 3. au«gegebctien

Äatafter ber im Äönigtei(b Greußen »or»
banbenen eingetragenen ®enof f enf djaften

bat bie ^reufjtfdje (Zentral - ®enoff enf aftftta f
f e feeben

einen „Kad>trag" umfaffenb bie £eit »om 1. TOärj

1897 bi« 30. 3nni 1898 unb ein neue« ©er-
geid)niß fdmmtticber am 30. 3unt 1898 im
gftntgrein) Greußen »orbanbenen ein*

getragenen ©enoff enfdjaf ten alpbabetifdj

na et bem ©i$ georbnet nnter gleia)jeitiger
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Angabe ber 83erwaltung«be jirte, bct £öl}e
ber ® ef a>äf t«anthetle nnb $af tf nmmen,
ber <Ä t n r

i |
e*i a b i unb ber ©efammtbaft»

fummtn, fowie be« Ötebif ion«-83 erhält»
ntffe« erf feinen iaffen.

Um bie wünfcben«wertbe Verbreitung tiefer erften

amtlichen 9Xaterialieo jur ©enoffenfchaft«ftattftü nach

iWöglicfcfeit ju förbem, wirb Ca» ursprünglich auf

46 2J?f. angefegt gewefene ftatafterwert fommt 9cach*

trag unb neuem ©enoffenfcbaft«oerjeicbni§ Don nun
an ju bem ermäßigten ®ef ammtpreife oon
25 Ii; f. abgegeben.

denjenigen, welche >as Äutafter nett gn bem
früheren höheren greife bejogen hoben, werben ber

bie«jäbrige ?la$trag, ba« neue ©erjeichnif} unb ber

näcbftjäbrige 'Jiacbtrag foftenlc« nachgeliefert Derben.

Der ÜJrei« be« neuen „Cerjeittniffc« ber
eingetragenen ©enof fenfehaften • adein
betragt: 2 SRt. 50 $f.

Sßeftellungen finb ju richten an bie ^reujjifche
<£entral.©enoff enf<haft«taffe ju «erlin N. W.7
Dorotbeenftrafje 42.

3ug(eic^ wirb SjiertMirct) betannt gegeben, bog bie

ben ©ef cbäft«berfebr ber (Lentral<@enoff en«

fd/aftfaffe regelnben SBorf a)riften in einer

ben ber Äaffe bjerau^gegebenen Drucffchrift ju<

fommengeftellt worben finb, welche unter bem Ittel

„SBeftimmungen ber $reufjifchen Zentral»
® enoffenfa>aft«fof f e über ben ©ef$äft*<
berfehr" im »erläge oon ©.©eber ju ©erlinW.
(Jharlottenftrafje 48 jum greife bon 1 2Wf. 20 $f.
täuflicb. ju haben ift. (A. II. 11360.)

Gaffel am 7. 9ceoember 1898.

Der Seegierung« « ^räftbent. 3. S3.: b. 93remer.

Scrortnnnant unb ^claiintmadjungcu
auberer ftaticrlttfjrr unb flitatQ,lict)fr tfet)ürben.

68:1. «m 22. Dejember b. 3. finbet cor ber

b,tefigen *ßrüfung«fcmmiffion für £mff($miebe eine

burch ba« ©efeg com 18. 3uni 1884 angeordnete

Prüfung über tie SBefäljigung jum betrieb be« $uf«
befcblag«gewerbe« ftatt.

Reibungen, benen ber ©ebuttsfefeein , etwaige

•Jcachroeifungen über bie erlangte tcd>nifa>e ?lu«bilbung

unb bie Prüfungsgebühr oon 10 SWarf beijufchliefjen

finb, finb bi« jum 10. Dejember b. 3. an ben unter-

jeiebneten SBorßgenben ber ffommiffion einjureia>en.

Dabei ift anzugeben, ob ber Scbmieb fa)cn erfolglos

fich. einer Prüfung unterzogen bat, unb gegebenenfalls,

wie er fich feit ber Prüfung in feinem Berufe be*

Wftigt bat.

3ur Berbereitung wirb ba« Buch „Anleitung jum
23efteben ber .

<puff$miet>eprüfung bon ^rofeffor Dr.

Tic Her", welcb.es in jeber S)uAhanblung ju haben

ift, empfoblen. (3. 9b. 1980.)

ftulba am 1. ÜHobember 1898.

Der »orfigenbe

ber 'PrüfungSfommlffion für ^uffcbjniebe.

Ätet«tbierarjt ftroefctner.

684. SWetn fflebfilfe Garl ©turne ift mit Ge-

nehmigung ber Königlichen fltegierung bom 19. Oftober

1898 C. II. W. 9562 bon mir bercilmän)tigt, mich

in ben gorftfaffengefchäften ju wrtreten unb diu.

jablungen für bie Königliche gorfttaffe ©iefelwerber

bi« jura ©etrage bon 150 Warf unter gültiger

Quittung« • (Sxtbeilung anjunehmen.

©iefelwerber am 2. 9looember 1898.'

Der fommiffarifche gorftfaffen « SRenbant. (Srcf.

«riefeigte Stellen.
685. Bewerber um bie bureb. SBerfe^ung be« Pfarrer«

Aoeberich am 9. 3anuar f. 3- tatant werbenbe

^SfarrfteOe ju Siebe au, in ber ftlaffe ©rebenftein,

werben aufgeferbert , innerhalb öier ©ochen ü>re

9Relbnngegefuche burch Sermittelnng ihrer DiSjefan*

borftänbe an un« etnjureichen. (6. 7890.)

Gaffel am 1. 9cocember 1898.

ftftnigliebe« (lonfiftorium. b. «Itenbecfum.

686. Die ertebigte @chut* unb ftüfterftelle ju

Obergube foD fogleich wieber befegt werben.

Da« ©runbgehalt ber Stelle betragt 1000 m. t

bie Vergütung für ben «inhenbienft 150 W., ber

einbett«fafc ber Dienftalter«iiulage 120 ÜJlt.

Bewerber wollen ihre ©efuche nebft 3eu
))
n^en

innerhalb 10 lagen an ben fteQbertretenben Königlichen

Sotalfchulinfpeftor, ©erm 3Ketropolitan Nothnagel
hier, ober an ben Unterzeichneten einreichen. (3. Wr.

10314.) Rotenburg aigulba am 5. 9cobember 1898.

Der königliche ©chuloorftanb.

3. 3lliger, Regierung« . «ffeffor.

687. Die SehrerfteUe }u ©ilhe(m«hohe fcü

bom 1. 3anuar 1899 ab anberweit befegt Werben.

Da« ©runbgehalt beträgt 1300 "DU. neben freier

©ohnung. Der 6inheit«fag ber %lter«)u(age 150 3Nt.

Bewerber wollen ihre ©efuche nebft 3eugniffen

binnen 14 lagen beim £erm Ort#fchulinfpettor ju

ftirchbitmolb einreichen. (3. 9lr. 14486.)

(laffel am 25. Cttober 1898.

Der königliche ©chutoorftanb.

3. "Bcagnu«, Üiegierung« - «ffeffor.

688. «In ber ebangelifcben Soltffftute \n lieber-
robenbach ift eine Sehrnftelle }u befegen.

Da« ©runbgehalt ber @teüe, mit welcher Kirchen«

bienft berbunben ift, beträgt 1200 2Rf., ber Einheit«,

fag ber «ltcr*,zulagen 150 Wll unt> bie Äirchenbienft.

bergütung 100 STOt., Dienftwohnung ift oorhanben.

Bewerber wollen ihre ©efuche nebft 3eugniffen

binnen brei ©ochen bem ^errn Sofalfchulinfpeftor,

Vfaner 9t u 6 ju 3tiebexrobenbach, einreichen. (». 1 1749.)

4>anau am 29. Oftober 1898.

Der Königliche ©chulborftanb. b. Sehend, Öanbrath.

689. Die SchulfteQe }u Selm« ift erlebigt unb

wollen ^Bewerber um biefelbe ihre 3Äelbung«gefuche

nebft 3eugniffen innerhalb 14 lagen bei bem unter,

jeichneten ^anbrathe ober bem Orrtfchulinfpeftor,

$>errn Pfarrer Schröber ju sJlieberaula, einreichen.

Da« (Sinlommen ber Stelle befteht in 1000 3Rt-

©runbgehalt unb 150 SWt. Ätrchenbienftoergütung.

»
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Der Gtn^ett«fafe

(3. L 9h. 6857.)

bet «Itertjulage Beträgt 120 3»L

$«rtfelb am 31. Ottober 1898.

{Der Äömglic$e ©cbulocrftanb.

b. ® steinig, ganbratfc, (Sebeimer {Regierung«rail>.

90. Die erfle tatbriifcbe ©cbulftetle }u Bilger-
jell toirb am 1. Januar {. 3. betont.

Da« ®runbgebalt beträgt 1000 SRI. nebe« freier

ffiobnung unb ber <Sinbeit«fa$ ber «lter«julage 1 20W

.

©emerber trollen ficb unter Vorlage ttjrer 3eug«

niffe bie jum 20. «Robember 1. 3. bei bem fcönig«

litten *!oIalfcbultnf»eftor, £errn Pfarrer Silber JU

ftlerenberg, melben. (3. Wx. I 12407.)

galba am 27. Ottober 1898.

Der ÄSnigltcbe ©a)uloorftanb. Steffen«, ßanbratb,.

691. Die lat&oliftbe ©$ulftelle gn 3offa tommt

am 1. t. SR. jur l&tlebigung.

Da« ©runbgeljalt beträgt 1000 äRart neben freier

gßobnimg, ber (Smb,eitefafc ber «Iterejutage 120 ÜRL

unb bie Bergütung für ben Ärr^enbienft 50 SRI.

Bewerber tüoüen ficb unter Berlage ibrer 3eng*

niffe bi« jum 20. I 9R. bei bem Äöntglicben i<efai-

föutttifpeltcr, $errn Pfarrer «ienemunb |i $ofen»

felb, melben. (3. «Rr. L 12540.)

gulba am 3. iRooember 1898.

Der ftoniglicbe ©c^uloorftanb.

3. B.: Äö&ler, ftreiefefretär.

692. Die tatyolifebe ©cbulftelle ju «erber«berf
ift bom 16. Dejember b. 3. ab neu ju befefcen.

Da« ©ruubgebalt ber ©teile beträgt 1000 3Rf.

neben freier SBoljnung, ber dinljetWfafc ber Älter«-

julage 120 Di f.

(Geeignete Bewerber tooüen ib,re mit ben nötigen

3eugniffen oerfebenen 9Reltung«gefu<$e innerhalb bier«

jelm lagen bei bem Jtöniglicben ^ofalfcbulinfpeftor,

§errn Pfarrer 8 e r t )u ;)i onuMbal , einreiben.

(3. 9ir. 6767.) ©eblüebtern am 5. flooember lö98.

Der Äöniglicbe ©c&ulborftanb.

3. B.: ©oerj, ftTei«felretär.

693. Die ebangelffcbe Sebrerftelle ju »rdjfelb,

mit melier ftirebenbienft berbunben ift, ift in (folge

Berfefcung be« feityerigen ©tellentn^aber« erlefcigt unb

foQ anberroeit befefct »erben.

Da« gtntommen ber ©teile ift auf 1000 Hit.

©runbgebalt, 150 ÜRI. Bergütung für ftirtr>enbienft

unb 120 3»f. «Itertjulage feftgefefct. 2Rit ber r
tyt 4JteniuP0önunfi

(geeignete Beaerber wellen ficb, unter Borlage

ibjer 3en
flniffe binnen 14 Sage* bei bem ftftmglicben

8etaIfa)ulinf&etior, $errn «farrer genner ju «BiOer«.

banfen, melben. (3. "Sit. 14295.)
Ufcbftege tm 2. SRooember 1898.

Der BönigU<$e ©cbulborftanb. t. ftenbell, Sanbratlj.

Öcom ttnb er fona l s S a ct| ri djttru

Ernannt: ber Oberförfter ©enbt m ^rieberoatb

unb ber Regierung«, unb gorftratb. Ut| ju $er«felb

ju gorftamteaumälten,

bie {Rec$t«tanbib«ten ftat-enftein, ftli ng el h&\ i r

unb bon Butler ju {Referenbaren,

ber Boflfefretär B3i§ner ju Gaffel jum Borfieber

be« Boftamt« II. ju äefnm,
ber Boftaffiftent Reifet ja ßfebtoege jum Ober-

Boftaffiftenten,

ber Boftaffiflent ©ro§bernb au« Berlin unb ber

Boftamoärter ©tbmibt p Boftoffifttnten JU daffel

bejir. ^er«felb

,

ber Boftofftftent «Robbe ju ©cbenberg jum ^Joft-

berBolter

,

ber 3Wilitär - 3nbalibe §u<fe jum «uffe^er bei

ber £&ntgliä)en ©trafanftalt )u gtoenb^ain

,

ber Bürgermetfter Dörge« ju ^ obenrote )um
©tanbe«beamten für ben ©tanbe«amt«b«iirt a> ob tnrobe.

8trfe$t: ber @eri<6t«affeffw Dr. «eonb.arb au«
bem Be)irt be« Cberlanbe«gertcbt« ju Helle in ben
Oberlanbe«gericbtebejirf daffel, \

ber B^ftafftftent ©a>n eiber bon gulba nacb,

Berlin,

bie ©ebubmänner Bofel ju «aiben an bieBolijei«

Direttion |u Gaffel unb «Rabig bon ba an bie

Bolijei-Direttion ju «aebra.

©ntloffeit: ber ©cbu&mann {Ritter bei ber »önig*
liefen Bolijei . Direttion jn gaffel auf «ntrag.

SScrtic^cn : ben Oberfdrftern B3ei« ju granten-

berg, BJefieU ju «Wottger«, 3orban ju «Jieuenftein

unb 3acobi ju Burgjoß ber IHel „gorftmetfter" mit

bem {Range ber Sftätbe oierter Klaffe

,

bem «ircb,enbiener, 8eb,rer Äurirod ju

robe ber ftantortttel.

BfBrtonirt: ber Oberlanbe«geri(b,t«ratb;, ffiebrime

3ufturatb/ .^erj ju Gaffel.

©eftwbcn: ber Oberpoftaffiftent «altb.of ju

{Rotenburg a/gnlba.

|)ter}u al« Beilage ber Oeffentlicbe «njeiger «Är. 45.

(3»|ertion«gtbtt$rett für ttn Satire einer geioö&nlic&eii imtieOt 5fO «d(b4»iennifl. — ©elagSMatttr ffit \ unb i «ogen
5 unb fsr } unb 1 eogen 10 «ei(^<pfennig.

)

ttebtght bei Äeni,j«4t; «egierung.

I«ff«l — «ebrudtt in ber ^of. unb «Baifenban« £ 8n<strutferei.
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Amtsblatt
fcer o tt t gl t cfr c tt Stegterittig $11 (Gaffel.

Jt£ 46T »uSgegeben grettag ben 18. 9tot>embet 1898.

uuD iöflanutraodmiiflcn der

ifilidjctt 9Je flicranfl.

694. «•djmetjuna, ber gemäB be« §• 6, «rtifel II.

De« 5Reic$ftgefe$e« Dom 2L 3uni 1887, tote «bJnberung

S.
(Srgänjung be« Ouartier« bejw. iRafuraUetftung»'

;c« betreffenb, ($Ret<fr>©ef.»5BL @. 245) für bie

.
rung«Derbänbe be« 5Regiernng«be$irf« GLaffcl feft»

geseilten Dur^fönittSpreife ber b,öc^ften £age«preife

für -jpafer, £>eu unb ©trcl) mit einem fluffctyag oon

fünf Dom #unbert, toela}« für bte Vergütung ber

im URonat Wobember 1898 Derabrei<f)ten ftourage

ma§gebenb finb.

&

1

2

8
4

6
6
7
8

9
10
11

12

13

14

15
16
17

18
19

20
21

22
23
24

99ejet$ming

be« yiefenmg«'

cerbanbe*.

©tabttrei« Gaffel

tfanblreis Gaffel

Ärei« Gftbmege .

« 2Btfceitb,aufen

» (friglar . .

- ftomberg .

- ftulba . . .

« Jftünfeib . .

- ©ertfelb .

• ©tblücbtern

©tabtfret« Cattau

i'anbfret« £anau
is ©einkaufen

§er«fetb .

§ofgei«mar

SlUolfbagen
sI>iarburg .

fiirc^bain .

granfenberg

{Rotenburg.

Reifungen
Hinteln . .

£)urcbfcbntrt8prei8

tilr Gentner

tafft. I §«l IS««*.

Jt j La A 4 Jk

Hr

Gaffel . .

bgL . .

Gfömege.
tgl. . .

iVri^lor .

bgL . .

bgt. . .

frulba . .

bgL . .

bgt. . .

bgL . .

.panou. .

bgL . .

bgL . .

$er«felb

.

jpofgetsmar

bgl . .

Harburg
bgL . .

bgL . .

Rotenburg

bgL . .

^Hinteln .

709
7:09

6 56
656
7 —
7—
7i—
7109

7|09

709
7 09
764
7 64
7 64
09
06
06
35
35
35

683
683
7|88

903

295
295
263
2)63

2 68

268
2 68
2

(

36
2 36
2136

2|36

3 50
3i50

50
89

43
15

315
3 15

2 36
2 36

2 06

2,06
1 68
168

3 15

2 63

92
92
92
13

213
2;13

213
2 56
2 56
256
263
189
189
10

10

10

10
10

158
221

SBcrfte^enbe Durc&jcbnittapretfe toerben Hiermit gar

flffentlüboi ftenntnifc gebra$L (A. 1. 8300.)
Gaffel am 15. •Jiebember 1898.
©er «egiermtg«.$räfibent 3. ». ©remer.

695. Unter ©ejuguatyme auf bie bon mir auf ©raub
ber §§. 19 unb 20 be« Keicb«biebjeu$engefe&e« t>om

12. 2Rdrj 1881,18. 3unt 1894 für ben Umfang be«

$Regierung«bejirt« äff el ertaffenen polijeiti<ben 9n*
orbnungen 00m 17. Dezember 1895 A. III. 11827
(«mtÄblatt 6. 290), Dom 12. gebruar 1896 A. III. 1558
(«mWblatt @. 35) unb Dom 25. 5Wärj 1896 A. HL
3026 (Amtsblatt ®. 70), Imme auf meine ©efannu
mocuima. Dom 23. 3Rai 1896 A. III. 2548 (9mt«<
Matt ©. 130) fe$e id> bie Herren Vanträib« unb

«rei«tb,ier5rjte baoon in ffenntmjj, ba| j. 3. folgenbe

9ieia)«tbeile a(8 «rfeuebt gelten:

1) ^reufcen: 5Regierung«bejtrfe Danjtg, SWarien«

rnerber, ©erlin, ftranffurt, ©tettfn, ©tralfunb, $ofen,

©romberg, ©re«lau, Siegnifc, Oppeln, SRagbeburg,

aiierfeburg, Grfurt, $ilbe«beim, ©tab«, SRünfter,

*rn«berg, SBie«baben, ftoblenj, Düffelborf, ÄiJln,

Irier unb Slacben,

2) SBabern: 9iegierung«beiirfe Oberbabern, Weber-
batoern, $falj, Oberpfalj, Oberfranlen, SRittelfranlen,

Unteriran i c ti , 5 d; in üben,

3) ftönigreid? ©ac^fen: ftrei«b,auprmaRnf(^aft

3u>i(fau,

4) Württemberg: 9le<farfret« ,
©(^marjwatbfrei«,

3agft(rei«, ©onautrei«,

5) 93aben: li?anbe«!ommiffariate Äonftanj, Qhrei»

bürg, Äarl*rub,e unb iVannbeim,

6) Reffen: ^JroDtnjen ©tarfeuburg , Oberb,eff«n,

JRb,einbeffen

,

7) IKecflenburg : ©d^wetin,

81 ©aebfen • ©eimar,

9) Clbenburg: £erjOgtb,um Olbenburg unb dürften»

tb.um Shtenfelb,

10) ©raunf^meig,

11) ©acbfen.aReintngen,

12) ©acifen.Soburg'Sot^a: ^erjogtb,um ©ot^a,

13) «nbalt,

14) ©^roürjburg»©onber«b,aufen,

15) ©cbroarjburg « «ubolftabt

,

16) «Batbed,

17) Sdremen, «

18) 6lfa| »ßotbringen : Unter' unb Oberelfag unb

fiotbringen. (A. III. 8709.)

Gaffel am 8. «Robember 1898.

Der 9?egicrung«.$räTtbent.

3. S5.: D. SBremer.

696. ©em5§ §. 2 ^ifür 4 ber 8anbgemeinbe'

orbnung für bie ^Jropin^ jpeffen.'Raffau Dom 4. 2luguft

d. 3. ift bur$ ©efcblug be« jhei«au«f(b,uffe« be«

ftreife« gulba bom 30. ©eptember b. 3. ba« in ber

©ematfung Oberförfteret ©roßenlüber Äartenblatt Q.
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9ir. 27/5 Belegene ©rnnbftücf in ©roße con 2,57 a
Don bem fotftfidta(if$tn ©utabqirfe Oberfdrfterei

©rcjjentüber abgetrennt unb bem ©enuinbebeftirf Ober*

robe jugetbeitt »erben, »dbrenb baÄ ©runbftüd ©e»
marrtraa Dbetrebe Äartenbtatt C. Kr. 49/19 in ©rite
»on 2,95 a ben bem ©emetnbebejirte Oberrobe ab-

getrennt unb bem forfifiifaliföm ©utabejirfe Cfrtr.

förfterei ©rofcralüber jugetfpilt werben ifl. (A. IV.

9351.)

Gaffel am 7. Kooember 1898.

£*t Regierung« .^räftbent.

0. C: ». 3)r*mer.
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698. 3n Jpaina (ftr. gtonfenberg ) , Steinau
(Str. Schlüchtern j

, iBacbenbucben (ftr. Qanau)

unb in rft ©tobt ©er«felb ift bie Sßanl» unb

ftlauenfeuche au«gebrecheu.

G« ift Ort«* nnb ®emarfnng«fperre eerbängt

werben. (A. III. 9163

)

daffet am 14. 9iowmber 1898.

Der 9tegierung«*$rfifibent. 3. ©.: ». Liener.
699. Der ftrei«au«fcbug be« «reife« 3iegenbain

fafjte in feiner Styling »out 8 Cftcbet b. 5- fol*

genben, mit bem 1. 9f00ember b. 3. Teebttträftig ge*

»trbenen Befcbfug:

Die «u«f<teibung ber ©runtftfiefe: ftartenblott 5.

9fr. 14/9. 0,6912 ha grog, ftottenblott 5. 9fr. 15/9.

0,0615 ha grog, ftartenblott 5. 9fr 16/9. 0,3822 ba
grog, ftartenblott 5, 9fr. 17(9. 0,4960 ha grog, ftarteu»

Blatt 5. 9fr. 18/9. 0,1926 ha grof, ftartenblott 5.

9fr. 199. 0,7001 ha grog, Äortenblott 5. 9fr. 20/9.

0,1898 ha grog, ftartenblott 5. 9fr. 21/9. 0,4094 ba

grog, «ortetiblott 5. 9fr. 22/9. 0,2078 ha grog,

ftattenbiott 5. 9fr. 23/9. 0,2071 ha grog, ftartenblott 5.

9fr. 24,9. 0,2362 ba grog, ftartenblott 5. 9fr. 25/9.

0,4006 ba grog, ftortenbtoit 5. 9fr. 26/9. 0,3978 ha

grog, ftartenblott 5. 9fr. 27f9. 0,4096 ha grog, «arten.

Matt 5. 92t. 29/9. 0,2154 ha groß, ftartenblott 5.

9fr 30 9. 1,1893 ha grog, ftartenblott 5. 9fr. 31/9.

0,0700 ba grof, ftartenblott 5. 9fr. 32/9. 0,0111 ba

grog, ftartenblott 5. 9fr. 33/9. 0,0010 ba grog,

ftartenblott 5. 9fr. 34,9. 0,3000 ha grof, «arten*

Hott 5. -Jfr. 35/9. 0,0860 ha grofj, ftartenblott 5.

9fr. 37 9. 0,0160 ba grog, ftoTtenblatt 6. 9fr. 3*/9.

0,0100 Im greg, ftartenblott 5. 9fr. 42/10. 1,1208 ba
greg, aue bem ©utöbejirl Oberfärfterei Ober an ta

unb (Jhiberletbung in ben ©emetnbebejir! dt trau,
feteie tie $lu6t$eioung ber ©runbftüife: Blatt 2.

9fr. 81/76. 0,1200 ba greg, Blatt 7. 9fr. 79|8.

0,2*68 ha greg, Btott 7. 9fr. 80/8. 0,7910 ba «reg,

Blatt 7. 9fr. 81/8. 1,3606 ha greg, SBlatt 7. 9fr#5/52.

0,0250 ha greg, Blatt 7. 9fr. 76/52. 0,0184 ba
greg, Statt 22. 9fr. 46. 0,2125 ba greg, Blatt 22.

9fr. 93/50. 1,4854 ha greg, SBIatt 22. 9fr. 96/88.

0,0322 ha greg, au« bem ©utflbejirf Cberförfterei

Oberaula unb (Stoberleibung in btn ©tmeinbe«

bejir! 3mmicbenbain.
ferner: bie «n«fReibung ber ©runbftücfe : ftarte22.

9fr. 90/041. 0,0250 ha grog, ftorte 22. 9fr. 91/041.

0,0184 ba greg, ftarte 23. 9fr. 40. 0,7691 ha greg,

au« bem (Semeinbebejtrf dmmichenbain unb (Sin*

berteibung in ben' ©ut«bejirT Oberförfterei Ober*
oula, fomie bie ©runbftücfe: ftartenblott 3. 9fr. 19.

0,6774 ba grog, ftartenblott 3. 9fr. 32/27 unb 28.

1,4301 ba grog, ftartenblott 5. 9fr. 51. 0,5337 ba
grog, ftartenblott 5. 9fr. 52. 2,1591 ha grog, ftarten-

blott 8. 9fr. 28. 0,2464 ba grog, ftartenblott 8.

9fr. 29. 1,8668 ha grog, ftorteablott 8. 9fr. 30.

0,4250 ha greg, ftartenblott 8. 9fr. 31. 0,0991 ba
greg, on« bem ©raeinbebejlrf «leinropberbanf en
unb (Sürmleibnng in ben ffiuKbejir! Cberförfterei

0 ber oula uno bie $u«fct)eibung be« ©runbftücf«:

ftarte 7. 9fr. 69. 0,3517 ba greg, an« bem ©emetnbe*

bejirf (Kori^ain nnb (ünberlethnng in ben ®ut«»
bewirf Oberfdrfterei Ob er oula rotrb qemäg §. 2

Ziffer 4 ber ganbgemeinbeorbnung oom 4. «uguft
1897 genehmigt

Diefer Befeb,lug tt>irb hiermit beröffentlicbt. (A. IV.

9456.) Gaffel am 12. 9io»ember 1898.

D« 9tegierung«*^räfibent. 3. B.: o. Bremer.

t^rrorönnnflen nnö tfefanntmarbungtH
anhrrer ftaiferUtfter unD «öntcUtcfcer ©thörDtn.

700. Die 8ebrfc$mlebe ju gulba beginnt am
9. Januar n. 3. ben näcbften brtimenatigen fturfu«.

Änmelbungen ju bemfelben fuib balbmöglicbft , fpäte»

fleu« aber bi« 9ceujabr unter Vorlegung ber ®eburt«»

urfunbe, eine« Unbefcholtenbett«jeugniffe« unb einer

9cacbmeifung über ben bi*ber erreichten ©rab ber

Hu«bt(bung (&hrjeugnig, ©efeQenjeugniffe u. f. ».)
an ben Borftanb ber fiebjrfcbmiebe, ftreUtbierarjt

gro ebner ju guten, etogufenben. Der Unterriebt,

fomobl ber thecretbifebe al« praftifebe, ift unentgeltlich

gär bie toobnlicbe Unterbringung unb Befofligung tjaben

bie ©cbmiebe felbft ju forgen. Olm s Aluffe be« fturfu«

f
in tot eine ^rüfnng ftatt, burch beren Sefteben bie

3oglinge bie Befähigung ;ur felbftänbigen 9u«übung
be« ^ufbefcblag« erlangen. Diefe Prüfung ift eben*

fall« unentgeltlich. Da« fturaterium ber Sebrfchmiebe

hat in febem fturfu« für benjenigen Sdjülcr, ber bie

heften «etftungen aufmeift, eine Prämie »on 50 SKarf

ouegefefet. gulba am 8. 9lo»embir 1898.

3. ftrei#tbierar<t groehner, ©orftanb.

»efattntmacbnngen c om mimo lftänD t fihrr ^ t b oröru

701. Da« auf ren 92amen dbriftian ffiofe tautenbe

©partaffenbua) 9fr. 110592 ift geftohlen merben, um«
hiermit in ©emägbeit be« §. 19 unferer €a(ungen
mit bem Bemtrlen betonnt gemacht rnirb, bog bem
rechtmägigen Gigenrbämer ein neue« al« )toeite 9u«*
fertigung befoneer« bejeichnete« ©partaffenbueb an«*

gefteüt roerben ntrb, menn innerhalb breier
9Ä o n a t e ein öinfprwb, nicht erfolgt. (3. 9tr. 413.)

Gaffel am 8. 9fr»ember 1898.

Die Direttion ber ftat ti] eben @parfaffe. «nbre.

702. Da« auf ben 9tamen ber berflorbenen flnna

ftatbarina Sraun jn ObermSUrich lautenbe (Einlage*

buch ber bieftgen ©partaffe 9«. 11806 über 400 9J?f.

ift oon beren trüber 3atob Braun bafelbft al« ber*

loren gegangen bahier angemelbet.

Der eroaige Befifcer tttrb aufgeforbert, feine ber*

meintlichen «nfprüche — unter »orlage be« Buche« —
binnen brei ÜRonaten bei ber unterzeichneten ftaffe

geltenb ju machen, anbernfall« ba«felhe für berluftig

erflärt unb bem fieb al« je^igen dtgentbümer legiti*

mhrten 3afob Broun ju ObermSürich ein Duplitatbucb

w * • wvaa •/*

©ubeniberg am 3. 9frbember 1898.

Die Bermoltung« * Deputation ber 6partaffe.

«leim. 3Re«. «och.
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«rlefttftte Stellen.
703. (geeignete SBeroerber um bie erlebigte erfte

^fairftcUe ;u Olbenborf, fttaffe Hinteln, Ijaben

ü>re SMbungSgefucbe burc$ SBermittelung iljre« gu»

ftänbigen ©uperintenbenten binnen »ier fßoeb^n anb/er

einzureiben.

SBemerft »irb, bafj bii auf StBeitereS ber erfte

Pfarrer gu Otbtnborf feine ffioljming noä) in bem
i<farrbaufl ber feiten $fami fcaben roitb. (GL $r.

8203.) (iaffel am 3. 9iot*m&er 1898.

Äöniglicbe« Gonfiftorium. 3. 33.: fBerner.

704. ^Bewerber um bie »alante ^fartfteüe gu

SBifä)ef<H}eim in ber Ätaffe ißergen merben auf«

geforbert, inner&alb 14 Sagen bureb. SBermittelung

ü)rer SMögefanoorftaube tyre 33etoerbung«gefucbe an

uns eingureteben. (OL 52r. 8456.)

Gaffel am 4. November 1898.

Äönifltia>c« Gonfiftorium. 3. SB.: SBerner.

705. ©ie eoangelija>e Sietjrerfteüe gu SRittmann««

fyaufen, mit toelcfyer fttrebenbienft oerbunben ift, ift

ertebigt unb fc(I anberweit befefct roerben.

Da« Ginfcmnien ber ©teile ift auf 1000 3Rf.

QJrunbgetyalt , 150 Ulf. Vergütung für £ir$enbienft

unb 120 W. Sütertgulage feftgefefct. SWit ber ©teile

ift Dienfhoeljnung »erbunben.

(Geeignete iöeroerber »eilen fia) unter S3erlage

ibrer 3eugniffe binnen 14 Sagen bei bem ftömglia)en

Votalfc&ulinfpeltor, £errn Pfarrer 93ecfer gu Wetra,

melben. (3. ?ir. 14611.)

Gfcbtoege am 10. tfot-ember 1898.

Der ftöniglic&e ©a)ufoorftanb.

«j. Äeubell, l'anbratb,.

706. 3cb fuite }um 1. Degeinber ober 1. ,Vmuav

einen 33üreau».$ülf8arbeiter gur ftfiljrung ber

SRegiftratur unb für einfachere Grpebitienen. ©eb,att

bieber 900 SXf. SBemerber, toelcbe in biefen arbeiten

burd)aue erfahren finb, wellen fia) unter SRit«

tljeilung eon üebeneUauf, 3<ugniffen unb ©eljaltfl»

anfprücben melben. (3. sJh. 6435 8.)

ÜKelfungen am 10. «ooember 1898.

D. 33aumbaa>, £anbratt>.

Xieanttfnnerionai s 'Aarari nj tcn.

(?runmü: ber fcrcbjteft SRaabe gu Gaffel jum
Oberlehrer unb ber i'ebrer Dr. Äleb; bafelbft jum
©augemcrffcbulletyrer an ber Söaugeroerffcbule gu Gaffel,

ber aufererbentlicbe Pfarrer SWaifa) jum "Pfarrer

ju Sßelferborn,

bie SReferenbare ©ä)eele, ©ta&l unb 3iemffen
gn ®eria)t8affefforen,

ber «Rechtetanbibat üi'eber jum »Referenbar,

ber ©cbleufenmeifter Gggert )um ©d>u$mann bei

ber ftöniglicben fcliyii < Tireftion gu Gaffel,

ber ©cböffe «brian gu Alsberg gum ©tefloer«

treter be« ©tanbeflbeamten für ben ©tanbe«amt«bejirf

Ulbert.

Uebernommen: »on ben SBeigeorbneten ?eng gu

©rof?aub,eim unb v«Ur gu Sangenfelbolb bie G)efä)äfte

ber ©tanbe«beamten • ©tellbertreter für bie ©tanbee»

amtÄbegirfe ber genannten Orte.

i'cricüt: ber ffiafferbauinfpefter, Sßauratb, 57 a er

ten Gobieng nacb Harburg,
bie ®eria>t6fbreiber, ©efretäre 93äa>ft5bt gu

SBinbeden an ba« Öanbgeria>t gu $anau unb fflolb«

bartb, gu gangenfelbolb an ba« «mt6gericbt gu

SBinbecfen,

ber ©üter-Grpebient 3anber wm 5torbb.aufen

nacb Gaffel.

Verlieben: ben penftrnirten JJrrftmetftern oon
ZenSpolbe ga Harburg unb SBac^e gu Ii? eifere»

borf ber JÄetlje "Jlbler « Orben britter Älaffe mit ber

©a)leife unb bem penfionirten Dörfler ®eifer gu

SBuntebocf ber Äöniglia)e ffronen . Orben »ierter Älaffe.

3üriirfflej0gtn: ber bem tormaligen Sürgermeifter

bon ftoppb; gu ©pangenberg erteilte Auftrag gur

Statyroebmung ber (Aefebdfte tc? ©tanbeebeamten für

ben ©tanbeSamtebegirt ©pangenberg.

($iit!affni: bie ©ebu^männer ^elg unb grei»
ting bei ber ^oligeioertoaltung gu Gaffel auf Antrag.

^rnfiontrt: ber ©ericbt«DoIlgieb.er ff rüg gu

©rebenftein.

©ejiflrbcn: ber 33ofliieb.ung«beamte i'übbar« gu

jpofgeiflmar.

$iergu al« Beilage ber Oeffentlia>e ^tngeiger 9ir. 46.

(3nffttion8atbabKn für ben «aum einer «en>&6nlicljfn 3>rucfsttle 20 «Wd>«pfenttig. — 8elag«b(0tter für { unb i «ogen
5 unb für J unb 1 Sogen 10 mticbStfeanig.

)

bei fffinigliifcer «egtening.

«äffet — «ebruett in ber ^of» unb Satf enban««8ud)brudereL

Digitized by Google



Amtsblatt
ber ftdttiglid^en ftegier ang }tt (gaffel.

M 47. 9tuö^egcben Slittwod? ben 23. 9iob«mber 1898.

On&nlt bti 0?tft$-eammlnnfl für bit Äbnißltdjtn

$rcu§ifd)tn Staate«.

Die Cammer 36 ber QSefefc« Sammlung, u>elä)e

bom 14. 9?obember 1898 ob in ©erfht jur «u«gabe
gelangte, entölt unter

9hr. 10037 ben ©taat«bertrag jroifc^cn Sreujjen

unb 33raunfa)n>eig ttegen fjerfteDung einer ßifenbabn

t>on ©ernigerobe über Pantenburg naä> Duebtinburg

mit einer «bjroeigung von Pantenburg naa) ibale,

totn 15./16. 3uni 1898; unter

9ir. 10038 bie Verfügung be« 3ufttj . Slwifter«,

betreffenb bie Anlegung be* ©runbbud)« für einen Ifyeil

be« Söejirt« be« Bmt«geri<$t« (Siebelbebaufen , bom
27. Oftober 1898; unter

9lr. 10039 bie Verfügung be« Oufti^ > 3Hinifter«,

betreffenb bie Anlegung bei ©runbbuo)« für einen

Styll be« Eejtrf« be« *mt«gerta)t« BBft bom 27ften

Oftober 1898; unb unter

9hr. 10040 bie »erfügung be« 3uftij • Sttnifter«,

betreffenb bie Anlegung be« fflrunbbu<b« für einen

Sljeil ber ©ejirfe ber Hmt«geria>te Gedern , ©aar«
tont«, Söerncaftel, Eitburg, Daun, §i£(eebeün, Seri,

Irier unb ffiarmeiler, bom 8. Kobeniber 1898.

©trorbnnngcn unb «ffonittmttrfjunRftt ler ttatjrr;

lidjen «nö »öntgltdjen Geutralbttjörbcn.

707. flu? ben 93ericr>t com 23. ©eptentber b. 3.

genehmige 3$, bog ber burd) bie «flerböcbfte Orbre
bom 16. Kooember 1896 jugeloffene S3erfud>, toonaa)

Unteroffiziere mit einer attioen Dienftjeit im £>eere

ober in ber Sterine bon minbeften« fecb« 3af}ren in

bie ff0nig(id)en Sctu^mannfctaftcn eingeteilt werten

bürfen, auf bie 3eit bi« einfo)(ief;Ho) ttn 30. Sep-
tember 1901 fortgefefct mirb. (ad II. 15614.)

S?ormcr«Salai« am 5. Ottober 1898.

Sidirlin. R.

grbr. bon ber Kede. oon C&ofjler.
Sin tm Wfnfftfr ttt 3nnern unb ben jtri«g«minifttr.

Vereronnußrit unö 8eranntinad)ungen Her
.Uäiugltctint $ru»tntfalbcljörof ii.

708. iMfWWbt iBerbanbtung:

«erbanbelt, fünfter ben 15. Kotemfrer 1898.
3n bem fjeurigen Termine rourbe in ©emä&beit

ber §§. 46 bi« 48 be« Kentenbantgefefce« »om
2.Siärj 1850 jurBemidjtung berjenigen au«gelooften

Kentenbriefe ber Srebinj $effen»Kaffau gefebritten,

toel^e nad; ben bon ber ffönigtidjen Dhreftion ber

Kentenbant aufgefteüten Cerjeicbniffen »ora 12ten
b. Sf. gegen 33aariabfanfl jurüdgegeben »orten flnb.

sJfaa> tiefen S3erjei<bniffen finb jur S5ernta)tung

I. 4 °/o- Kentenbriefe:

1) 7 ©tüd gitt. A a 3000 SM. = 21000 SM.
2) 4 „ „ B k 1600 „ = 6000 »

14 „ » CA 300 n = 4200 »

9 h m Di 75 m = 675 „

Sa. 34 ©tüd über = 31875 Sit.

budiftäbltcb: »ierunbbrei§ig @türf Kentenbrtefe über

(ginunbbreifiig loufenb flebtbunbert günfunbfiebeujig

Start nebft ben baju gebörigen ®inbunbertunbaa>tjig

©tüd3in«foubon« nnb 4Kerunbbreifj?ig ©tüd Zalon«;

II. .->*",. Kentenbrtefe au« ben Terminen
1. «»rit nnb 1. Oltober:

1) 2 ©tüd 8itt. 0 k 75 SM. = 150 SM.
2) 6 it „ P k 30 r, = 180 »

Sa, 8 ©tüd über .... = 330 3HL
bnä>ftflbUd>: ^d?t ©tüd Stentenbriefe über Drei*

bunberrunbbreigig SRart nebft ben baju gebbngen
3»eiunbjö)anjig ©tüd 3in«fd.einen unb «o)t ©tüd
«nroeifungen;

III. 3^ °/.,. ffientenbriefe au« ben Terminen
1. 3uli unb 2. 3anuar:

1) 27 ©tüd Vitt. F k 3000 SM. = 81000 Sit.

2) 5 n n H a 300 „ = 1500 »

3) 13 J a 75 SM. = 975 „

Sa. 45 ©tüd über = 83475 Ml.
bucbftäblicb: Sünfunbbierjig ©tüd 9?entenbrtefe über

Dreiunbacbtjig Xaufenb Sierbunbert j^ünfunbfiebenjig

Start nebft ben baju gebörigen (Stnbunbertfünfunb-

breigig ©tüd 3in«f^einen unb ftünfiuibbieriig ©tüd
«nmeifungen.

©ämmtti^e Saniere würben naebgefeljen , für

ridftig befunben unb bi"<*uf in (Segenmart ber

Unterjeiä>neten burd; $euer bemiditet.

Corgelefen, genebmtgt unb unterfdbrieben.

Dr. «tberti. «fd«er b. Sfeffer. ^onert.
Diffe, 9lotar.

mtrt nad) Sorfdirift be« §. 48 be« 9tentenbantgefe|}e«

oorn 2. Siärj 1850 btermit jur 5ffentlid.en flennrnig

gebrao>t. (B. 3ourn. Vir. 1202^98 IL a.)

SJünfter am 15. 9?eoember 1898.

ftönigtia)e Direttion ber Stentenbant

für bie ^Jrooini fBeftfalen, bie W^einproöinj unb bie

Sroeinj Reffen * 9?affau.

f a> e t.

709. 3)ei ber heutigen «uetoofung »en Kenten«

briefen für ba« $albiab,r bom I. Ofteber 1898 bi«
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31. Vtdrj 1899 ftob folgenbe Stüde gejogen werben:

I. 4 °/o- »entenbrtefe bir ©ro»i«i
£eff en-Jeaf fau:

1) 8itt. A k 3000 Wart: Wx. 19. 320. 795.

2) m. B 4 1600 matt: »p. 30. 156.

3) t*irt. C & 300 ©iarf: >Jir. 62. 184. 211. 333.
754. 1061. 1676. 1685. 2087. 2282. 2439. 2792.
2947. 3261. 3275. 3402. 3431. 3439. 3504. 3740.

4) Site. D. k 75 maxi: 9ir 260. 508. 618. 765.
1364. 1383. 1448. 1502. 1509. 1576. 1581. 1583.
1685. 2180. 22*6. 2644. 2897. 3046. 3213. 3226.
3740.

II. 3$ %. SRentenbriefe ber ©repinj
$>effen«9Uffau:

1) öitt. L k 3000 SWart: 9lr. 4.

2) gilt. M 4 1500 Warf: 9er. 1.

3) gilt. N k 300 Warf: 9ir. 9.

4) Vitt. 0 k 75 <Waxl ; 9er 26. 30. 33.

'Sie au«gelcoften Wentenbricfe, bereit ©errinfung
Pom L April 1899 ab aufhört, »erben ben 3ntyabem
berfelben mit ber Aufforderung getünbigt, ben Äapilal«

betrag gegen Ouittung unb üiüdgabe ber »enten»
triefe im tfftrrtffibigen 3uftanbe mit ben bajn ge-

hörigen nicöt meljr jab,Ibaren 3in«ionpen« unb j»ar:
ju I. ©erie III. SRr. 13 bi« 16 nebft Salon«, ju II.

SHcilje I. 9tr. 16 nebft Anmeifungen »cm 1. April
1899 ab bei ben ftönigtie$en ütentenbantfäffen foerfelbft

ober in «erltn C, fllefierftrafje 76. 1, in ben 8er«
mittageftunben wn 9 bi« 12 Ubr in (empfang ju
nehmen.

Au«»ärt« »oljnenben 3nbabern ber getänbigten

»entenbriefe ift e« geftattet, biefelben unter Beifügung
einer Quittung äber ben empfang ber ©aluta ben
genannten Äaffen poftfrei einjufenben unb bie lieber»

fenbung be« ©elbbetrage« auf gleietem SBege, jeboo)

auf ©efabr unt ftoften be« empfanget«, ju bean«
tragen.

Audj machen mir barauf aufmerffam, ba§ bie

Hummern aller geffinbigten bej». no$ rüdftunbigen
Wentenbriefe mit ben Littera«©ejeitfmungen A, B,
0, D, L, II, H, 0 unb P, bure* bie ©eiten«
ber Webaltion be« Deutfa}en 9?eia>« » unb Äöntglia)

©reufjife$en ©taat«anjeiger« berau«gegebene Atigemeine
©erloofung«ia6elle in ben SKonaten 9Rai unb 9*0»

»embtr jebe« 3abre« oer3ffcntlic&t »erben unb bafj

ba« betreffenbe ©tüd biefer Tabelle bon ber gebauten
Webaftion *um greife bon 25 Bf. bejegen merben
tarnt. (B. 3ourn. 9rr. 1 1 85/98 n.)

fünfter am 15. 9io&eraber 1898.

ÄBnlgfidje Dlreltion ber SRentenbanl

für bie ©Tobinj SBeftfalen, bie JRbwnprebinj unb bie

©robinj Reffen. 9iaffau.

Af djer.

Cerortttnnofn »n& Vt ronntmadjungen Der
ftöttigüdifn Wrgttrnnn.

710. Stuf ©runb ber §§. 11 unb 12 be« 9eeia}«»

gefefce« Pom 9. 3ani c. 3. ift unter bem »orbe^atte
jeberjeitigen ffitberruf« bem $an« @$oen ju gulba

bie ($rlaubni§ crtbeiU merben, al« Agent ber £>am«

barg » Amerifantfeben ©adetfabrt * Atrien • ©efeüfcfcaft

( t)amburg«Amerita«2inie) ju Hamburg bei ber ©e»
förberung ton «u«»anfcerern über Hamburg, Gui&aben,

©remen, ©remerba&en, ©rate, 9lorbeubam, «eefte»

mtitibe, Stettin, ©»inemfinbe, SRetterbam, Antwerpen,

Amfterbam, Ojmutben, ©liffingen, Senbon, ©outbampten,

©Ibmouty, ®rim«blp, §abre, (iberbourg ob,ne @a}iff««

mecbfel in einem außerbeutfa)en 3wifd;enb.afen naa>

Großbritannien, danaba, ben ©ereinigten Staaten »on

9imerifa, Argentinien, ^araguab,, ben btei füblicbften

Staaten ©roftiutv? (^arana, Santa datb^trina unb

Wio @ranbe b« Sul), Uruguab,, ben Azoren, ben

danarifa>en 3nfe(n, ben <lapperbtfa>en 3nfeln, (Sgt^pten,

2ran«t>aal, Watal, Aaplanb unb bem fteftlanbe bon

fluftralien , burd) Vorbereitung, Sermittelung ober

«frfdjlufj be« ©ejßrberungepertrag« geu>erb«mäfjig mit»

jumirfen.

Der Agent b>t bie ©eftimmungen be« 9ttidf9>

gefejje« über ba« AuemanbeTungtmefen Pom 9 3uni

1897, in«befcnbere bie §§. 16, 17, 22 unb 23 a. a. O.,

fomie ben SWinifterial Grla§ Pom 2. April b. 3.

(«mt«blatt 1898 ©. 83 Str. 218) ju 6ead;ten.

Au« Deutfd^Ianb fommenbe Ait«manberer, bie bon

einer in £eutf$fanb nia>t a(« Au«toanberung« « Unter«

netjmer yigelajfenen ^erfon ober ©ieblung«« ober

a&nlidxn ©efeafa)aft in au§erbeutfa)en ©ietlung«*

gebieten angefiebelt merben foQen, büifen nia)t be<

förbert »erben. (A. II. 10777.)

Gaffel am 7. ftobember 1898.

Der tRegierungÄ.^rSftbent. 3. 33.: ». 83remer.

711. Reibungen bon Anmärtem, »ela)e ben An*
forberungen ber in Wr. 30 be« 1893 r Amt«blatt«

bcr&ffentlia)ten Winifterialbeftimmungen Pom 26. sittai

1893 über bie Aufteilung ber ftönigltc^en ©aufdjreiber

unb terbmfaen ©efretäre in ber allgemeinen Staat««

bauoermaltung entfpreeben, »erben bie«fett« entgegen«

genommen. (A. III. 9054.)

(£af|'et am 15. ^cocember 1898.

Der Regierung« «^rafibent. 3. 83.: ». 33remer.

712. Unter ben ©tfafen ber ®<meinbe hinter«
fteinau (ffr. ©tblücbtern) ift bie 9Raa(* unb Älauen«

lernte au«gebrod;en.

6« ift ®emartung«fperre angeorbnet. (A.III. 9213.)

Gaffel am 19. Wooember 1898.

Der 9?egierung««^räfibent. 3. 83.: b. 33remer.

713. Auf Antrag ber ffdniglid;en Regierung,

Abtbetlunq für birefte ©teuern , Domänen unb

fjorften B b,ier, bat ber ©ejirl«au«fd;ufj in fetner

©ifeung Pom 13. Ottober 1898 auf ©runb be« §. 2

ber ©täbteerbnung für bie ©reoim Reffen« 31 äffau

bom 4. Auguft 1897 befdjloffen, bag bie im @runb>

hiebe ber ©tabt Naumburg eingetragenen @runbftüde:

1) ftbt. 36. 9er. 40,26. 0,6482 ba 83eg im langen

9?ob, 2) ftbl. 37. OJr. 48/16. 0,1832 ha gßiefe im

langen «ob, 3) ftbl. 37. «Rr. 43/33. 1,3488 ht

«Biefe, bie ©<$inber»iefe genannt, 4) Äbl. 37. 9ir. 34.

0,9099 ha ©iefe, bie ©ebinbertoiefe genannt, —
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von bcm ©tabtbei.irfe 9frmwburg abzutrennen unb mit

bcm ®ut«begtrle Dberfßrfterei Naumburg gu bereinigen

ftnb. (99. «. 3196.)

Gaffel ora 13. Cftober 1898.

Ufr SBegirf«.<«n«fa}uf5.

$eine<!e. fttbj. ©djentf. 8ofc.

!Bcranntmütt)uaflfncottiirtuuoUtünl)iirl)er4kl)örlicii.

714. Da« auf bat tarnen bet mfiorbenen Buna
itatbarina ©raun gn ObermBttrta) lautenbe Gmlage«
bucb, bor bjeftgen ©parfaffe 9fr. 11806 übet 400 3Xf.

,tft ton beren ©ruber 3a!ob SBraun bafelbft ale »et*

leren gegangen basier angetnelbet.

Der etwaige ©efüjer wirb aufgeforbert, feine ber-

meinlüdjen Hnfprüdje — unter Vorlage be« 29ud)e« ~
binnen brei Monaten bei ber untergeid)neten ftaffe

geltenb ju maa)en, anbernfall« taa feite für berluftig

ertlärt unb bem fia) al« iegigen (Eigentümer legiri«

mitten 3afob ©raun ju Obermöttricb, ein Duplifatbudj

au«gefMt Wirb.

©ubeneberg am 3. 9frbember 1898.

Die »erwattung«» Deputation ber ©parfaffe.

Äleim. 3Re|. Äod).

(*rltÖiflte «teilen.
715. Die gweite ßetjrerftelle gu SJfartinljagen

ift alebalfc neu gu befefcen.

Da« ©runbgefjalt berfelben beträgt neben frei«

SBobnung 1000 9JH. unb ber einf>ett«fa$ ber Hlterfl.

gulage 120 Wl
Bewerber trollen u)re 9Jietbung«gefud;e binnen

14 Sagen bei bem Ort«f<$ultnfpeftor, §errn "Pfarrer

Äletoenfteuber gu 9J?artin$agen , einreiben.

(3. 9fr. 6475.)

©elfoagen am 19. 9iobember 1898.

Der Ä5nigiia)e ©d;utoorftanb. b. SButtlar, Canbratb,.

716. Die gweite fatyoüfdje 8ebrerinftefle gn Koll-
mar fen ift at«balb neu gu befe&en.

Da« fflrunbgebatt berfelben beträgt neben freier

«Bolmung 1000 SKI. unb ber embritafafc ber SUter«.

gulage 100 SM.
Bewerber wollen Ujre 9JfrIbung«gefucbe binnen

14 ütagen bei bem OrWfdmtinfpeltor, $errn Pfarrer

©ünft gu JBolfmarfen, einreiben. (3. 9fr. 6474.)

©olfoagen am 19. November 1898.

Der Äönigticb, e ©<$ul»orftanb. b. SB u 1 1 1 a r
, 8anbraty.

717. Die ebangetifdje mit Itirdjenbtenft berbunbene

©rfmlftetle gu Oberwerba ift bom L Degember

b. 3. ab neu gu befe(}en.

Da« ©runbgetyalt ber ©teile beträgt neben freier

«Dehnung 1000 Wl, ber ©in$ett«fat} ber «lter«gulage

120 SM. Die Bergütung für SBerfeb,ung be« «heben,

bienfte« ift auf 68 Sit. feftgefefct worben.

Geteerter tutb, erifd? er Äonfeffton U)oOen iljre

©efud>e mit bat erforbertidjen 3engniffen binnen

14 lagen an bie unter; eignete ftommiffion, g.

be« tfjerrn Detaneu Steber gu ßöringbaufen , ein*

fenben. (3. 9fr. 105670
grantenberg am 19. 9frbember 1898.

Der ftßmgltdje ©djulborftanb.

3. Ib.am er, ffrei«fefretär.

718. Die gweite !atb,olifcbe Cefcrerfteüe gu Dieter«.
Raufen ift balant.

Da« ©runtgetjalt beträgt 1000 SM. neben freier

ffiobnung, ber dtnbeittfaf} ber «lter«gulage 120 SM.
Bewerber wollen fidj unter Berlage ibjer 3<«fl*

niffe bi« gum 1. Degember U 3. bei bem Äöniglicben

8o!alfa>ulinfpeftcr, $errn Pfarrer ®te« gu Dteter«»

Raufen, melben. (3. 9fr. t 13275.)

gutba am 18. 9frbember 1898.

Der Äßniglidje ©cfculeorftanb. Steffen«, 8anbratlj.

719. Die erfte Sduili teile an ber et>angeUf<£en

Jt3cltefcS>u(e gu ©etmar foa bom 1. Äprit 1899 ab

anberroeit befefct werben. .

Da« ®runbget)alt beträgt 1100 SM. neben freiet

©objtung, bie Vergütung für ben Äirdjenbtenft 150
unb ber (*in$eit«fafc ber «Iterflgulage 130 SM.

^Bewerber wollen ib,re ©efuebe nebfi ^eu^iiffen

binnen 14 lagen beim Crt«fa>ulinfpe!tor gu SEBeimor

einreiben. (3. 9fr. 15196.)

Gaffet am 9. 9?obember 1898.

Der Äöntgltct,e ©djulborftanb. Dörnberg, Sanbratb..

720. Bewerber um bie am 1. 3annar 1899 frei

Werbenbe erfte ©<b,u(ftelle gu 9ciebergrünbau woden
it)re Wefutbe binnen brei «33o$en an ben 8otalfrb.u(«

infpeftor, $>errn Pfarrer ©Willing auf bem SBerg,

rieten.

©ebalt 1100 9JJ!., aiterflgulage 130 2Hf., Äirrben«

bienft 50 3Rf.

©einkaufen am 20. 9jobember 1898.

Der Äßniglid)e Sd>uloorftanb.

b. Saumbaa), Sanbratb,.

X ( a tu t rmuTiona l s 91 ad) r i <t) trn

.

(Ernannt t ber SBotljieb,ung«beamte D i 1 1 m a n n
gum ©oten bei ber Aönigltfb.en Regierung gu Gaffel,

ber Iommiffarifd>e ©Ürgermeifter Krieger gu

Ulmbacb gum ©tanbe«beamten für ben @tanbe«amt«'
begirf Utmbaa), ^fe

ber ©d;3ffe 9J?cntb,e gu ©rebenborf, ber 33ei-

georbnete ftnieling gu (§(ben, fowie ber ©tröffe

fiaften gu SBeibed gu ©teübertretern nnb ter ©a)ßffe

JDJalper gu Siotenburg gum gweiten ©teOoertreter ber

©tanbe«bearaten für bie gleicbnautigen

begirfe.

§tergu al« SBeilage ber Oeffentlid;e «ngeiger 9fr. 47.

(3nftrrion8geba^rm für ben «aum einer fierobfenlicbm a>rudrjeae 20
5 mib

~
für i unb i Sogen 10 tteid

Webigirt b« ÄBniglta>ct »egkruna.

— 8clag«MfcUT für { unb i »ogen

loffet — »ebrudt tn ber €»f« »nb ?8a»fenbau«»8H«)bruÄerei.
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»fmtüDIntt
btt ftönif)U(bcn KegUrintg |u gaffet

J\g 48. SluSgefteben 2Jlttt»o^ ben 30. iRotoember 1898«

^rrorönungcn uuo tonnt mtirf)una.rti brrflnifer:

Hfleu anb fltfniaUtqtn 0" r ntrulbcHörDrn.

721. Auf ©runb ber §§. 139a. unb 154 «bfaft 2

ber ©ewerbeorbnung l?at ber ©unbe«ratb bie nacb*

© t ft i m m u n g e R

,

betreffenb bie © e f ä) 5 f t i g fl n a eon Ar-
beiterinnen unb jugenblicben Arbeitern
in 3iegeteien,

besoffen:
j

3n 3ieo«Wen, einfc^ltegli^ ber (S^amottefabrifen,

bfitfen Arbeiterinnen unb jugfnbli<be Arbeiter nubt

bertoenbet »erben:

jut ®e»innung unb gnm Iraneporte ber OJcE?--

materiatien, einfcbliefjlia} be« eingefumpften Cebm«,

gur $anbformerei (©Irehben ober ©plagen) ber

Steint mit Au«natyme bon Dachziegeln (Dach-

pfannen) unb oon ©im«fanfcfteinen ( ©cb»emm*
fteinen),

jn Arbeiten in ben Oefen unb gum ©efeuern ber

Oefen, mtt Ausnahme be« güllen« unb öntleeren«

oben offener ©cbmaua}8fen

,

gum Iran«pcrte geformter (auch getrccfneter unb

gebrannter) ©tetne, fotoeit bie Steine in ©cbieb'

farren ober äbnlidjen 5tran«porttnttteln befBrbert

»erben unb hierbei ein feftoerlegte« ©lei« ober

eine harte ebene fjahtbafjn nicbt benutyt »erben

tonn.

II.

3n 3iegeleien, in benen bal gormen ber 3Ug<lfteine

auf bie 3eit oo« SWitte SKarg bi« Witte ^ooember

befcbräntt ift, finb bei ber ©efcbäftigung eon jungen

Seuten g»if<hen eieren unb fecb«iebn Sauren unb

von Arbeiterinnen folgenbe Abweichungen bon ben

©orfcbriften ber ©ewerbeorbnung gnlfifftg:

1. 3unge Seute ISmten, ab»eia)enb bon ber S3or«

febrijt im §. 135 Abfafc 3, an allen ffierftagen

mit Aufnahme be« ©onnabenb« unb ber ©or-

abenbe bon ftefltagen elf ©tunben bef<baftigt

»erben

2. 3n 3<e
fl
(^ro » »vctcfje r&ne ftänbige Anlagen

betrieben »erben (ftelbbränbe), ober in »eichen

als ftänbige «nlage nur ein Ofen eorhanben ift,

fönnen Arbeiterinnen unb junge öeute, abtoeicbenb

bon ben ©erfcbriften im §. 135 Abfaft 3 unb im

§. 137 Abfafe 2, an allen ©erttagen mit Au«*
nähme be« ©onnabenb« unb ber ©orabenbe bon

gefttagen g»ölf ©tunben befcbäftigt »erben.

Al«banu ift aber nia)t nur ben jungen Beuten

(§. 136 Abfafc 1 lefcter ©afc), fonbern auä) ben

Arbeiterinnen über fecb«gebn 3abre Vormittag«,

Wittag« unb 9la<bmittag« je eine $aufe gu ge*

»äb,ren. Die ©efcbäftigung mufj jebe«mal nach

längften« bier ©tunben bureb eine $aufe unter*

brechen »erben. Die Dauer ber 2Jlittag«paufe

mufj minbeflen« eine ©tunbe, bie ber übrigen

kaufen minbeften« je eine bulbc ©tunbe be-

tragen.

3. Die Arbeit«ftunben ber jungen 8eute unb ber

Arbeiterinnen bfirfen, ab»eia>enb bon ben Cor*

fünften im §. 136 Abfafc 1 ©afc 1 unb im

§. 137 Abfafc 1, in bie 3eit jwifcben biereinbalb

Uhr borgen« unb neun Ubr Abenb« gelegt

»erben.

III.

3n benjenigen ^tegefeien , »etcbe bon ben ©e*
ftimmungen unter IL ©ebraucb machen, ift an einer

in bie Augen faUenben ©teile ber Arbeiteftätte eine

Safet au«gut)ängen , »eiche in beutlicber Schrift bie

©eftiminungen unter I, fo»ie anftatt be« im §. 138

Abfafe; 2 ber ©emerborbnung borgefcbriebenen Au«}ug«
einen Au«gug au« ben ©eftimmungen unter II. unb

au« ben Sorfcbriften ber ©emerbeorbnung über bie

©efa)äftigung bon IHrbetterinnen unb jugenblt<ben Ar*
beitern, foweit biefe ©orfa)riften baneben in ©eltung

bleiben, in ber oon ber i*anbe«*(lentralbeb
>
örte )u be-

ftimmenben Raffung »iebergtebt.

3n allen übrigen 3^fleCcien ift an einer in bie

Augen faUenben ©teile ber Arbett«ft5tte eine lafel

au«jubängcn, »eld)e in beuttia)er ©tbrift auger bem
im §. 138 Abfaß 2 ber ©eroerbeorbnung borge-

fcbriebenen Aufljuge bie »eftimmungen unter I. »ieber«

©orftebenbe ©eftimmungen treten mit bem 1.3anuar
1899 in ftraft unb baben bi« )um 1. 3anuar 1901
©ültigleit.

»erlin am 18. Cttober 1898.

Der ©telteertreter be« «ei(6«ranjler«.

©reif bon <^ofabc»«tb.
722. Da« 9?ei(b« • ^oftamt rietet aueb in tiefem

3abre an ba« $ublitum ba« drfua)en , mit ben
tBeif)na<bt«9erfenbungen balb gu beginnen,
bamit bie $a<!etmaffen ftcb nic^t in ben legten Tagen
bor bem gefte gu feb,r gufammenbrfingen, »obureb bie

^ünttlicbleit in ber ©eförberung leibet, ©ei bem
augerorbent(ia)en AnfcbmeUen be« ©erleb.r« ift e«

niebt tbunliä), bie ge»öbnlia)en ©ef5rberung«friften

einfallen unb namentlich auf »eitere Entfernungen
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eine ©ewä&r für red&tjeitige 3ufleQung cor bem JDeib-

ncn4t#f£ft ju übernehmen, nenn bie Badete txft am
22. Dejember ober nocb fpäter eingeliefert »erben.

Die Badete {Inb bauer^aft ju berpaden.
Dünne $appfaften, fctwacbe Srijacbteln, Gitarren»

tiften sc. finb niebt ju benufcen. Die «uff ebrift ber

Badete mu§ beutlicb, botlftänbig unb baltbar
bergeftefu fein, Äann bie «uffebrift niebt in beutlicber

©eife auf ba« fzdti gefegt werben, fo empfiehlt fieb bie

Cerwenbung eine« 3? kitte* tt> eigen Rapier«, welä)e«

ber ganjen ftläcbe nacb feft aufgettebt werben tnu§.

Bei gleifcbfenbungen unb fetten ©egenftänben in

geinwanbberpadung , Welche geuchtigteit, fttlt, Blut :c.

abfegen, borf bie Sluff ebrift nicht auf bie Umhüllung
geflebt werben, ihn jtsecfmäiigften finb gebrudte
»uffTriften auf weijjem Rapier. Dagegen bürfen

Formulare ju ^Joft $adetabreffen für ^JacTetauffcbriften

mebt rertrenbet roerben. Der Warne be« Befttm»
mung«ort« mu§ ftet« reit grojj unb triftig
gebrudt ober gefd/rieben fein. Die Badetauffchrift

mu§ fämmtlicbe Angaben ber Begteitabreffe
enthalten, jutreffenbenfaü« alfo ben granfobermerf,

ben Wacbnaf/mebetrag nebft bauten unb ffiehnung te«

«bfenber«, ben Bermerf ber Gilbeftellung u. f. ».,

tamit im gaüe be« Bertufte« ber Begteitabreffe ba«

Badet auch ohne biefelbe bem Empfänger au«geljanbigt

werben tann. Äuf Badeten nach größeren Orten
ift bie ©oljnung be« Empfänger«, auf badeten

na<b Berlin auch ber Bucbftabe be« Boftbejirl« (C,
W., SO. u. f. to.) anjugebeu. 3UT Befdjleunigung

be« ©erriebe« trägt e« toef entließ bei, wenn bie

Badete frau firt aufgeliefert werben; bie Bereinigung

mehrerer ^adete ju einer Begleit abreffe ift thunlicbft

ju bermeiben.

Berlin W. am 23. Webem&er 1898.

Weich« •Boftamt, I. «btbeilung. ffraetfe.

723. 3n ®emä§bcit ber betreffenben ftatutartfrben

Beftimmungen werben bierburtb bie rüdftänbigen
geffinbigten Ultien unb Obligationen ber

Oberfd>lefifcben (Sif enbab n* ©ef ellfcbaf t

aufgerufen:

Priorität«. Obligationen ?itt. E:
au« ber 31. Berlcofung, getünbigt \nm 1. Oftober

1894, (abjuliefern mit 3in«fcbeinen Weihe V. Wr 3
bis 20 nebft «nweifung), ju 100 Wtblr. Wr. 4359;

au« ber 32. Berleofung, getünbigt jum 1. Oftoto
1895, (abtuliefern mit 3in«febeinen SReifje Y. Wr. 5
bi« 20 nebft «nweifungen ) , ju 500 Wtblr. Wr.2198.
2199, ju 100 9)tbtr. Wr. 10390.

«de übrigen, norb im Umlauf befinb*
lieben $riorität«'«!tien Vitt. B, Priorität««
Obligationen Sitt. E. unb Wieberfohlefif eben

3weigbaf}n<^riorität««Ob(igationen ber
Ober

f 4 lefif eben <g i f enba^n . ©ef ellf a)af t

finb burd) unfere Betanntmacbung com
15. Vuguft 1895 getünbigt werben unb jwar:

bie Priorität« *«fti en ?itt. Ii. jum L De«
jember 1895 (abjuliefern mit 3in«fd»eincn Wethe IX.
Wr. 9 unb 10 nebft «nweifungen, Wogegen ©tüd«

jinfen für bie Blonate 3uli bi« einf$(iefjlid; Wobember

1895 bergütet werben),

bie Priorität«. Obligationen 8itt. E. jum
1. De jember 1895 (abjuliefern mit 3in«fc*einen

Weihe V. Wr. 5 bi« 20 nebft Knweifungut, wogegen

©tüdjinfen für bie SWenate Ottober unb Wobember

1895 fcergüte) werben),

bie Wieberf cblcfifrhen 3weigbab«*
Priorität«. Obligatioen jum 1. BJÄrj 1896

(abzuliefern mit 3in*fo)einen Weibe V. Wr. 7 bi« 10

nebft «nweifungen , wogegen Stüdjtnfen für bie

Sttonate 3anuar unb gebruar 1896 oergfltet werben).

Die 3nbaber ber rüdftfinbigen ©tüde
werben wieberbolt aufgef orbert, biefelben

mit ^ubetjör balbigft an bie näa)fie Äe«
gierung«»^auptfaffe, bie ©taat«f(fiulben«
litgung«taffe ju »erlin, W. fcaubenflrafje 29,

ober an bie ftöniglicbe flreiefaffe ju Jrant«

furt a/W. jur dintöfung einzuliefern. Der
Betrag febjenber 3in«fe>eine wirb Dorn

Äapital in «bjug gebrarbt.

Dieienigen Obligattonen SJitt. E, wel(6e, ber

Betanntmad^ung bura) bie öffentlichen iMätter un<

geartet, nio)t binnen bier Jabren na et? bem ^jbiun^«

termin iur SinlSfung eingeliefert {Inb, werben im Sfcge

be« gericbt(id;en Berfab.ren« morlifijirt. ?lu« 3roeig-

babn>Obligationen, welche, ber Betanntmaebung

bureb bie Sffentlieben SMa'tter ungeatbtet nia>t reebt*

jeitig jur dtealifirung eingeben, erlifebt ieber «nfprueb,

wenn fie 10 3abre lang alliäbrüa) einmal dfftntlta)

aufgerufen unb trogt em mebt fpäteften« binnen 3ab,re«<

frift nad; bem legten öffentlkben Aufrufe jur din«

löfung borgelegt Werben. (I. 2542.)

Berlin am 15. «obember 1898.

$>auptberwaltung ber ©taatöfdiulben. ». ^>offmann.
fierorbnungfn und ^elarmtmarbttagen Ux

Söntglidifn Weflierunn.

724. Bon ber BKail« unb Älauenfeucbe finb im

SRegierunglbejirt (iaffel j. 3*- betroffen:

ftrei« grantenberg, bie Ortftbaften: Sbatitter,

granfenberg ©tobt, «Itentotbeim, «>aina ®ut, ftireb-

lotbeim.

ÄTei« 5utba, bie Orlfcbaften: Wer, Bödel«,

TOargretenbaun, «Imenborf, ©teinbau«, ©iffel«, SJtelj«

borf, Langenbieber, gulba ©tobt, VUmu«, glieben,

Wieterbieber.

ftreiö ® einkaufen, bie Ortftbaften: Citbenrotb,

Bembaa), Wiebermittlau, ©ettenbaa), .ncibaa>, Siebte«.

firei« ©er«fe(b, bie Ortfcbaften: jtleinfaffen,

©anbberg, ijfcmmer« (©em. {»Uber«), i'abrbacb,

D.tnjwiefen.

Ärei« $anau, bie Ortfcbaften: ©ad/enbueben,

Wieberrobenbacb.

Ärei« ©cblüebtern, bie Ortfcbaften: ©terbfrig,

Steinau, ^interfteinau , ©oben, ©eblüebtern ©tabt.

(A. III. 9486.) Gaffel am 29. Wooember 1898.

Der Regierung«. Brapbent. 3. B.: b. Bremer.

725. Unter Bezugnahme auf bie bon mir auf ©runb

ber §§. 19 unb 20 be« 9iacb«oiebfeucbengefe6e« bem
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18. SWotj 1881/18. 3nni 1894 für ben Umfang be«

SRfpifrunßfrbf^irf« Gaffel erhffene« polijeilwhen 8n»
orbnungen eom 17. Dejember 1895 A. III. 11827
(«mteblatt ©.290), bom 12. gebraar 1896 A. III. 1558
(«mteblatt @. 35) unb com 25. War» 1896 A. III.

3026 («mteblatt @. 70), fooie auf meine »etannt*

mat&ung »em 23. 9Hoi 1896 A. III. 2548 («mt««
blott ©. 130) frfee ich bie $erren 8onbrJSlb,e unb

ffreietbierarjte boten in ftenntnif , bafj \. 3- folgenbe

9letth«theile ale mfeucfct gelten:

1) ^reufe«: WegierungebejiTte Dany«, 3)?arien»-

toerber, $cttbom, gTanffuTt, Stettin, ©tralfunb, $ofen,

©romberg, 99reelau, Siegnu), Oppeln, SRagbeburg,

üRerfeburg, (Erfurt, jpannoeer, #ilbeeheim, gflne-

bura. ©tobe, SNünfter, «rneberg, ©ieebaben, ftoblenj,

Düffelborf, ftSln, Ürier unb flauen, >

2) öabern: Oberbobern, Meberbahern, $falj,

Oberpfalj, Cberfronfen
,

äRittelfranfen, Unterfranten

unb ©chfraben,

3) ftömgreich ©od&fen : Jcreiebauptmannfchaften

©aufcen, treiben, Seidig unb ,3tticfau,

4) «Bürttemberg: 9te<farfreie
,

©chuwrjtoalbfreie,

lonaufrei*

,

5) Saben: 8anbe«fommiffariate ftonftanj, {frei«

bnrg, ftarierube unb äXannheim

,

6) Reffen: $ro»tnjen ©taifenbnrg, Oberljeffen unb
SRb/fintjtffen

,

7) ©a^fen-ffieitnor, TOeiningen unb Coburg.
®etb,a: fierjegtljum Coburg,

8) Clbenburg: ^eriogthum Olbenburg,

9) »raunfehweig,

10) «nbalt,

11) ©d^porjburg » ©onberetjaufen

,

12) ©4n>ar^burg • töubolftact

,

13) ©albetf,

14) Irenen,

15) ClfaS-gorhringen: Oberelfajj, Unterelfafc unb

gothringen. (A. III. 9057.)

(Söffet am 23. «Rooember 1898.

Der {Regierung« • ^räfibent. 3. 8»S ©chßnian.
»troronnttaen unft itfcfauntnmrtjnrtarti

Ättötrcr ftait'crlirfjfr nnb «äntflUther Ecböröcn.
726. Com 1. Dezember b. % ob berfet/ren bie ge»

mifebten 3üge Nr. 634 unb 537 itoifcbrn Öö^ne unb
Jameln ie 10 SRinuten fpäter unb jtoor:

9?r. 534. yix 537.
1041 patt 10U 9,'m. ab Jameln an 1122 üott 1122 9?m.

M<bbtd
Clbtnboif

2!«"bergen

Wtntftn

Iriä&ergen

SMtbrtm
RHÄrrgra
«3Totbo

Devn&auf'n
' «üb <

an 2t\fiK ot 1022
(iu Mr. III. 9512 e.)

am 23. SRcbember 1898.
Äöniglicbe e$ifenbahn«Dire!tion.

Uli
1122
1112
Uli
Hü
1121
1221

1211

1222

HUI
1112
1112
1122
1121
1122

im
1121

1222

1212

{ Uli
1112
1122
1022
1011

1011
1021

1021

Alan

1112
1(21
1022
1012
1021

KU!
1022
HUI

1022

9U

iWnnutmacfjunftcncnmmnnolftänbif^fr Sttjärbrn.

727. Wachtrag ju betn ©tatut ber
ftäbtifä)en ©par» unb Veibfaffc ju

®ube«eberg.
§• 1.

Die ftabtifche ©par» unb gelf>faffe tritt mit ber

$reu§ifd)en (sentrat«(Äencffenfd>afte!a|'{e in ßemborb',

Depofiten« unb Chetberfeijr. Crftere lonn baher in

ergänjung bee §. 26 ber ©a&ung<n auä) wrfügbare
iöeftänte bei ber |Jreu§i|^tn (£eutral-®enoffenf(bofte.

laffe ju Berlin anlegen.

§. 2.

3n (irgfinjung be« §. 26 ber ©a^ungen fann bie

ftäbtifd)e ©parfaffe aut^ in (anfrnber ftedjnung ftrrbite

§ 3.

Die näheren Sebingungen }u ben §§. 1 unb 2

merben ben ben ®emeinbebel?örben erlaffen. Die*

felben ftnb 5ffentlid> belannt ju machen unb tebürfen

ju ib.rer ®üitig!eit ber ©ene^tnigung ber ftaatli^en

*uffio)t«beb,örbe.

®uben«berg am 21. 3soi 1898.

Der 3)tagiftrat: Die ©tabtoerorbneten

:

ftteira. (£. ftc«. «. 5(berb. 0. 9? alt.

£>. ©triebig. D5ring. S3. ©^onmlflffet.
«. Wt$. m. »egt. ©. Engelbert.

3. Dott. ©riefcel. SKdbuft.

SBUb.. ^erbener. $. 3«eU.

<k» mirb hiermit befpeinigt, bog ber borliegenbc

5Ra^tvog« • ISntrourf ju bem Statut ber ftobtifflen

©par« unb ftiblaffe ju <Suten«btrg bor bem enb»

gültigen 33e($(uffe ber ©tabtoerorbnetencexfammlung

nad) corb,eriger öffentlicher Cefanntna^ung näb.renb

jtteier «ßo^en bom 4. bie einf<blie§lic^ ben 18. 3uni

b. 3. ju 3ebermann0 einfielt dffentlic^ autfgelegen hat

unb @iur»enbungen ge^en benfelben tücbt erhoben finb.

®uben«berg am 21. 3uni 1898.

Der «Wagiftrat:

Äleim. «. 2We&. ©triebig. 3. Dott.

SBorfteb>nber Nachtrag jum ©tatut ber ftäbtift^en

©parfaffe ju ®uben«berg »irb hiermit ouf ®runb
be« § 52 be« ©efefcc« über bie 3uftänbigleit ber

SJertoaltung« • unb SBertt):ltunA«gericht«beb.ßrben com
1. «uguft 1883 beftätigt. fcinftcbtltch be« §. 2 erfolgt

bie Genehmigung nur auf Siberruf.

ftaffel am 29. Cftober 1898.

Der Oberpräfitent.

Wagbeburg.

»ebingungen für ben »erlehr ber ftfibti.

f(hen ©par« unb geibfaffe ju ®uben«.
berg mit ber $reu§ifchen Central«

©enof f enf dt)af t«faffe ju Berlin.
Die ftäbtifa)e ©par« unb 8eü>faffe ju ®uben«berg

tritt mit ber ^reujjtfchen Central . Öencffenfcbaftefaffe

ju «erlin in l'embarb», Depofiten« unb Checfbertehr

unter folgenben Söebingungen

:
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§. l.

AI« ©runblage für ben Bertebr mit ber $reufjif<hen

Zentral - ©fncffenf(^afieTaffe ju Berlin bleuen bie ton

berfelben fefipefe^ten Bebingungen für ben Berfebr mit

öffentlichen ©pattaffen unb flommunalfäffen, forte bie

baju erlaffene Anmeifung für ben (Shecfberfehr.

§. 2.

Da« (ibccfhiut ber ©par» unb Vcitjfajje tft unter

gemeinfchüftlichem BerfcbluB ber ©partaffen • Beamten
— be« Wenbanten unb Äontroleur« — unb be« Bor»
fi&enben ber Berroaltung« . Deputation aufbewahren.

§.3.
Die Bofljiebuog ber ßheff« finbet gemeinfchafHicb

burch. ben ©parljffen'9?enbanten uno Äcntreleur, foroie

ben Botfi&enben ber Berwaltung« -Deputation ober

beffen ©tellbeTtreter flatt unb &war wie fofgt:

©täbtifche ©par« unb l'eit>faffe.

Boipfeenber. Sfenbant. ßontroleur.

©uben«berg am 21. 3uni 1898.

Der 3J?agtftrat: Die ©tabtterortneten

:

flleim. (S. ftcrfj. Ab. ©a)erb Wölf.
3. Dott. «.Döring. «Bilb. Schaumlöffel.
*. ©tefc. ©ilh- Bogt. $erbener.

$. ©triebtg. &. ©riefet. $. OTeiL

6« wirb hiermit bereinigt, bafj ber terliegente

(Entwurf 2» btn Bebingungen für ben Beifehr ber

ftäbtifchen ©par« unb tfeibtoffe ju ®ubeti«berg mit

ber $reufjifo}en <Sentral»®eiiefjenfchaft«taffe ju Berlin

bor bem enbgültigen Befchluffe ber ©tabtoererbneten«

berfammtung nach, borljeriger öffentlicher Befanntmachung
wäljrenb jtoeier ISochen tttm 4. H« einfchlie&Iich ben
18. 3unl b. 3. }U 3ebermann« einfielt öffentlich aufl«

gelegen hat unb (Sinwenbungen gegen benfelben nicht

ertjoben pnb.

©Uberberg am 21. 3nni 1898.

Der SRagiftrat:

*leim. A. 9Re(». 3. Dott. ©triebig.

(Genehmigt.

(Söffet am 2. Weoember 1898.

(L. S.) Der {Regierung« »Bräßbent.

3. B.: b. Bremer.

Bebingungen für bie Ärebitertbeilung in

(aufenber Rechnung bei ber ftäbtifchen
©par« unb Seibjaffe ; u ®uben«berg.
Die ftäblifche ©parfaffe eröffnet 3«tereffenten einen

ffrebit in laufenber Stechnung unter nao>ftehenben Be«
bingungen:

§. 1.

Der Antrag auf (Eröffnung eine« fold)cn Äonto«,

welche« proeiftonflfrei, leblglich unter Berechnung ber

ber ©partaffe etwa entftehenben ©pefen unb ^erti

geführt wirb, ift fcbriftliä) bei ber Berroaltung« » De«
putation einzureichen unb barin: a. $>öchftbetrag be«

beanfprud)ten Ärebit« unb b. bie bafür ju befteüenbe

©icherheit anjugeben, worauf fct)riftlicher Befo}eib er«

§• 2.

Die ©ich erfteOung fann gefchehen burch ! a. ©teflung

bon Bürgen, welche (ich burch 3(i<hnun9 einer Bürg*

fct)aft«urtunbe berpftichten, b. Berpfänbung bon ffiertb»

papieren, $bpotheten unb ©runbfchulbbüefen , fotoie

(Sinlagebücber tommunaler ©parfafien be« ^Regierung««

bejtf« (Saffel, c. Äautien«hhpO")ef ober ©runbfct)ulb»

brief.

§• 3.

©obafe ber Anfrag genehmigt unb bie ©icherfleüung

burch Otinreichung ber Dc-tumente erfolgt ift, ert>4lt

ter Äonto • 3nljaber ein ©cgenbud), in welchem Alle«,

wa« er au« ber ftäbtifchen ©par« unb Oeihfaffe auf

ba« eröffnete Äonto nimmt, fowie «de«, wa« et auf

baffelbe an bie fläbtifche ©par« unb Seihtaffe einjagt,

bon ben Äaffenbeamten forttaufenb nach brm Datum
eingetragen wirb.

§• *•

Ueber aÖe bon ber ftäbtifchen ©par« unb 8eu}faffe

erhaltenen 3af}lungen b«t ber Äonto*3nhaber befonbere

Quittungen au«jufteüen.

§. 5.

©inen 3rrthum in ber 8egitimation«prfifung be«

Borjeiger« be« Buche« bei bie ftäbtifche ©partaffe

nicht p bertreten. Der ftonto>3nhaber mu§ baher

ben etwaigen Berluft be« Buche« ber ftäbtifchen ©par«

taffe unberjüglich anjeigen. Sine imhümiuh bor 4in>

gang feiner «ujtige an ben Borjeiger be« Buche« be«

wirite Zahlung mug ber Äonto « 3«h<»ber gegen flä>

geltenb laffen.

§. 6.

Anträge auf Erneuerung eine« nur auf befttmmte

3eit bewilligten icrebit« muffen fpäteften« acht Zage

bor bem (Snbtermtu geftellt werben. (Sin unb ber«

felben $erfon bürfen nicht mehr a(« 3000 3Xart ftrebit

gewährt werben. Au«nahm«n>eife ift bie ©ewährung
eine« ftrebit« bi« ju 10000 Wart mit ber in iebem

galt etn)uh°Unben ©enehmigung ber ftäbtifchen Be«

hörben juläfflg.

§• 7.

Auf ba« Äontolorrent fann ber 3nhaber — bor«

behaltlich ber unter §. 8 angegebenen (Sinfcbränfung —
ieberjeit 3a^un 8en DCR tcv ftäbtifchen ©par« unb

l'eihfaffe mit ber Befchräntung erhatten, bag feber

©epg nicht unter 10 SWart betragen unb ba§ bie burch

bie Bejüge entftehenbe ©chulb an bie ftäbtifa>e ©par«

taffe jufammen bie ©umme be« eröffneten Ärebit«

nicht überfchreiten barf. Qbenfo fleht e« bem ffonto«

forrent«3nhaber frei, jeberjeit (Sinjahtongen in Beträgen

bon wenigften« 10 Warf ju leiften, bie tb,m tn feinem

Äontofcrrent gutgefchrieben werben.

§.8.
Die ftäblifche ©pattaffe ift berechtigt ju berlangen,

ba§ Bezüge bon 300 Wart minbeften« einen Sag unb

bon höheren Beträgen minbeften« brei Jage »ertjer

angemelbet werben.

Die ftnmelbung biefer (Sinfchräntung, bon welcher

in ber Wegel fein ©ehrauch gemalt wirb, ift bem

(Srmeffen ber Berwaltung«<Deputation anheim gegeben.
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§. 9.

3« bem Äontolorrent »erben bei bem mit Jebem

Äalenberjahr ftatipnbenben «bfcblufj bem flonto!orrent«

3ababer bon ber in bem abgelaufenen ftalbjahr be«

ftanbenen ©a>ulo bie ^infen jur Saft gefegt, »en bem
in biefer &it beftanbenen ©uthaben bagegen bie 3infen

oeTgütet. Der [ich banaa) ergebenbe ©albo »irb all

Jtapttol betrautet unb alt fclcbe« auf neue 8?ea)nung

berjin«li«h »«getragen.

Der 3in«fu§ für bie eingejagten Depcftten unb

bie Scrföfiffe rietet fiit im ungemeinen noch ber

femeiligen Vage be« ©etbtnarlte«. Derfelbe »irb »on
ben fliibtif i ta SBehörben feftgtfe&t unb j»ar mit einer

Spannung von »/. bi« 2 »om $unbert.

Die ftäbtifa)e ©parfaffe befehlt fia) fomit eine Er-

höhung unb $erafrfffcung be« 3inflfu{je« im ftonto«

!orrenfoer!ebr jebtrjeit cor.

3ebe ftenbeTung ber bei ber ©parlaffe ;ur Sin»

»eubung Icmmenben ^intf&ge tt)iib bem fteuto»3nhaber

fchriftltch angejeigt, fte tritt fofcrt am läge be« «b*
geiles ber "lVttr&eitung in Äraft.

Damit bie tfrebitge»ät>rungen in laufenber Meinung
nicht jur SBerbetfung ton Kapitalanlagen mißbraucht

»erben, tat bie SBer»altuna« • Deputation barübet ju

machen, bog auf jebem Äonto ein angemeffener Umfa|}
tutdj Uinjahlungen unb Sejü^o ftatifinbet unb bie

flünbigung berjenigen Ärebite ju »eranlaffen, bei »ela>en

bie» nicht ber goü ift.

§. 10.

Mach ©(&>§ be« ftalenberhalbfahre« erbalt jeber

fionto!orrent»3nbaber einen »ollftänbigen 3lu«jug au«
feiner taufenben {Rechnung, beffen ßrgebnijj — ©albo
— er burd) Unterfchrift anjuerfennen b)at Da« «n«
etlenntnif} ift ber fläbtifa>en ©parlaffe jur ©eur»
lunbung ber Meinung einjufenben.

§. 11.

Die Einlagen »erben für ben nächften ÜJerltag

gutgefebrieben. Die SDejüge für ben Hu«ftellungetag

ber Quittung belaftet.

§..12.

Die ftäbttfehe ©parfaffe ift berechtigt, auch au«

bem fonftigen »erfehr mit bem Konto • 3nb>&er ent-

flanbenen gerterungen benfelben ju belaften.

§. 13.

@o»ohl bem Konto • 3nb,aber roie ber ftäbttfehen

©parfaffe fleht ba« Wetpt ju — einerlei ob ber Rrebit

auf beflimmte ober unbefiimmte 3<it bemiüigt ift
—

benfelben jeberjelt ju fünbigen unb bie Mecbnuug auf-

zuheben.

Die Künbigung feiten« ber ftabtiföeu ©parfaffe

erfolgt bureb eingetriebenen ©rief.

Die SBeflimmungen bev §§. 22, 24 ber ©a&unaen
Pom 12. «pril 1892 pnben aud& hier finngemä&e «n*
»enbung.

Srgiebt bei (Erledigung be« 9tet^nunget>etf;ältniffe0

ber 8bfd)lu§ einen ©albo ju Saften be« ffonto«

3nb,aber«, fo bat ihn biefer innerhalb brei Zagen
abzutragen, fa)lit|jt bie Meinung ju (fünften be«

Konto *3nljab«« ab, fo ift ba« ©uttjaben fofort jur

(frb,ebnng ju bringen unb bie »erjinfung ^ört »om

«bfchlufjtag ab auf.

§. H.
33>jfiglich ber ©icherftetlung §. 2 pnben bie 93e-

ftimmunaen be« §. 26 ber ©afcunaen »om 12. «pril

1892 aua> auf ben Kontotorrenroerfehr flnngemage

flitisenbuna.

©uben«berg am 21. 3unt 1898.

Der aXagiftrat: Die ©tabteerorbneten

:

«leim. «. «o*. «b. ®*erb. 5-

«. 3Wee. fBilb.. ©cbaumlöffel. «.Döring.

$. ©triebig. Sß. SBogt. ©. $erbener.

3. Dott ©. (Sngetbert 8. ©riefe!.

©. SDiBbu«. C>. TO eil.

G« toirb hiermit befc^eini^t, ba§ ber borliegenbe

@nrn>urf }u ben 33ebingungen für bie ihebitertb.eUung

in (aufenber 9ce$aung bei ber ft£btif$en ©par- unb

Seibfajle \u ©uben«berg bor bem enbgüttigen ©e«

fcbjuffe ber ©tabtoerorbnetenoerfammlung nach *cr*

heriger öffentlicher Setanntmachung w^inent (toeier

Stechen bom 4. bi« einfcblieglich ben 18. 3uni b. 3.

ju 3cbermann« (Sinfic^t öffentlich au«ge(egen bat unb

Ginttenbungen gegen benfelben nicht erhoben finb.

®uben«berg am 21. 3uni 1898.

Der 3)iagifttat:

«leim. «. Tita. «>. ©triebig. 3. Dott.

©eneb,migt. (A. IV. 9235.)

daffel am 2. «cberober 1898.

(L. S.) Der {Regierung« »^räfibent.

3. SB.: o. Wremer.

Sßorfiehenber Nachtrag mirb in ©emägh^t be«

§. 34 ber ©afeungen bom 12. %pri( 1892 mit bem
SBemerten berö^entlicht, baß bie äenberung mit bem
1. TO5rj 1899 in Äraft tritt unb »on ba ab auch für

alle feitherigen 3nterej|enten Slnmenbung pnbet.

(3.Sßr. 1121.) ©ubeneberg am 17. >J?obember 1898.

Die SBerttaltung« » Deputation ber ©parfaffe.

«leim. Tim. iccdj.

728. 3ur 9tücf}ahlung am 1. «pril 1899 Pnb »on

ben am 15. 3anuar 1887 auegegebenen Obligationen

ber ©tabt TO ar bürg au«gelooft unb »erben hiermit

gelünbigt

:

«1«. A 9?r. 28 über 2000 TOI., Citt. B Mr. 60
über 1000 TO!., Citt. C Mr. 320 unb 333 über fe

500 TOf. — 1000 TOf , 2itt. D Mr. 669, 842, 655,
845 unb 679 je 200 TO!., jufammen 1000 TOf.

Die „Inhaber erhalten Kapital unb ^infen geaen

Mücfgabe ber ©chulbbcrfchreibung unb 3in*fcr>eirie nebft

lalon« bon ber ©tabtfafff auebejaljlt.

TOarburg, Megbej. aaffef, am 23. Mobember 1898.

Der TOagiftrat. ©iebert.

(grleoigte Stellen.
Die gehrerftelte an ber )»eiten ©a>ule

bahier, mit tceleber Crganiftenbienft berbunben ift, foll

bemnächft mit einem eoangelifch'lutherifchen Sehnet

befefet »erben. Da« ©rnnbgeljalt beträgt neben freier
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«Bobnung 1100 2Wf., bte »ergfttung für ben Crganiften.

bienft 150 «Nf. unb btr Ginbeit«fatj ber «lter«julagen

130 2Wt. (geeignete Bewerber um biefelbe toerben

erf udjt, bie an bie Herren ©enioren ber greiljerrlidjen

$atrenat«familie ©cbend ju ©cbtoeiniberg ju

ric^tenbcn Reibungen mit ben erfcrberlidjen 3eu8n <ffen

bi« fp&teftenf jum 14. Dejember 1. 3. bei ber unter«

fertigten ©teile einzureichen.

®d>toein«berg am 28. ^obember 1898.
greibmlitb ©tbend'fcbe ©ammtrenterei. SRüller.
780. Um 1. Dejember b. 3. ttirb bei ber Ijieftgen

©tabt bie ©teile eine« ffialbtoärter« bafant, toelcbe

alstalt trieber befefct teerten foD.

Der 3nbaber ber ©teile erfj5tt jfibrlicb 700 Tit.

©ebalt, mit laffUbi auf ®ebalt«aufbefferung bei be»

friebigenfcer Dtenftfabrang, fluferbem 10 Raummeter
Derbbotj.

Üecbnifd; qualifijirte Bewerber »»erben erfu«bt, ihre

Weitungen unter Beifügung ü)rer Dualifitattcn««,

Dienft» unb gübrung« . «ttefte binnen jroei Sßccben

an ten Unterjeicbneten einjureidjen. (3. 9tr. 673.)
©teinau, Jlr. ©eblücotern, am 22.9(0»ember 1898.

Der 9J?jgiftrat. ginf.

731. ©efuebt jum 1. 3anuar ein ©ureaugeb. fllfe

mit guter §anbfd>rift, trelcber autb felbftftäntig ar«

betten fann, möglicbft febon im Bera>altung«bienfte

befibäftigt gettefen, mititärfret unb lebig ift. ^Reibungen

mit 3eugnifjen pnb an fcen Unterzeichneten ju richten.

«rolfen am 26. tfoeember 1898.

9?oefener, Ärei«amtmann.

732. Gine ftäbtifebe gorftfcbutj.*uffeberftelle,
mit welcher ein Oatjrefiemlemmen Ben 600 3Rf. unb
60 W. Vergütung für Brennholj berbunben ift, feil

befeßt werben.

Oualifijirte Bewerber haben ft^ unter Berlage

ber nötigen 3eugniffe al«balb bei bem Unterzeichneten

ju tnetten.

SEBtnbeden am 28. EoBember 1898.

Der Bürgenneifter. SReuI.

43ranufnpcrjonal - Warfjiirri tcn.

Ernannt: ber Pfarrer 3J?ub,l ju ©cbwarjenborn

jum Pfarrer ju ©aebfenbaufen,

ber aufjererbeiitliche Pfarrer ^ ijrin^üau« jum
©eb.ülfen te« ©uperintenbenten £>ed ju Schlüchtern

im Pfarramt unb ber Pfarrer 3iegter jum ©e^ülfen
be« ertrantten Pfarrer« flau fei ju Birfiein,

bie föecbtetanbibaten dübelt, tton unb ju ©Ufa,
©untel unb gabariuS ju 9?eferenbaren

,

ber Unioerfitätetanjlift STrebing jum UniBerfttät««

Äuratortal . ©etretär ju Harburg,
ber Bürgermeifter Bielefelb ju gangenfelbolb

jum «mteanwalt.

Ucbtrnomnen: ben bem Bürgermeifter Bietefetb

bie ©efcbSfte be« ©tanbe«beamten für ben ©taube«»

amtebejirf Sangenfelbelb.

Verfemt: bie ©taat*anwaltfcbaft« • ©etretäre

2)iaternu« unb ©untel ju Gaffet all ©erte^t«-

febreiber an ba« Oanbgericbt bafelbft,

btr @eri<bt«fTreiber beim Canbgericht, ©efretär

#annemann ju Gaffel al« ©efretär an bie ©taat«-

antoaltfcbaft bafelbft,

ber ©erid>t«fcbreibergehü[fe, «ffiftent Wehmel ju

©labenbatb al« Slffiflent an bie @taat«anwaltfcbaft

ju Saffel.

Die freigeworbene ©etretärftelle bei ber Staat«»

anwaltfdjaft ju Gaffel wirb ntefit wteter befe|t.

©ntlofftn: ber ffieri(ht««3lffeff<"c «cfbatbt auf

bem 3uftijbienft in geige 3ulaffu«g jur 9?«<bt*ann)alt.

fd)aft bei bem %mt6geTi$t ju SBi^enb.aufen,

ber drfte ©eriebtefebreiber bei bem Sanbgeri^t

©elretär aNanto»«fi ju Gaffel, in geige feiner

Uebernaljfme in ben SJejirt be« Äammergeric^t« ja

Berlin,

ber @etic$t0tiener 995t)(e bei bem «mtegerid)t ja

ÖJanfrieb.

^rrlirlicii : bem Rentier ^ e r a e u « ju f>anan,

bem ©eneralarjt Dr. med. Sinbner ju Gaffel, bem
£anbe0bantratb, Dr. jur. Ofiu0 baf., bem Ober*

t*r5fibialratt> $oten baf., bem gräulein @re§ jn

(ifebmege, ber term. grau ©eb.etme Äcmmerjienratb.

$enfcbet ju Gaffel, ber grau Sientier $eraeu* ju

i^aiiau , ber grau -Superintendent © cb a f t r
,

geb.

Küdert, ju gulba, ber grau ©el). Ober«Wegierung««

ratb. ©teinme^, geb. SRatbe«, ja Harburg, ber

©räfin ju 3fenburg»Bb.iIipp«eich, Tecbantin be«

freiabeligen Damenftifte Sßallenftein ju gulba unb

ber »eru>. grau Oberft 3u>irnemann ju Gaffel bie

öxetbc Jtreuj • SDIebaille jmeiter klaffe unb

bem prattifeben flrjt Dr. med. ftittfteiner ju

$)anau, bem prattifeben «rjt Dr. med. Ötejrobt ju

Gaffel, bem Pfarrer ©cbeffer ju Warburg, bem
©anitäteratb Dr. med. ©ebneiber ju gulba, bem

©teinbauermeifter ©tüd ju Gaffel, bem iHagajm.

auffeb.er ißagner baf., ber ©tift«bame o. geringen

baf., ber grau (Beb. Baurath $ off mann, geb.

Die trieb, ju gulba, ber Ber». grau ffreiflpbbfdu«

b. ßengerte, geb. ». Baumbatb, ju ^Harburg unb

bem gräulein O f i u « ju $>anau bie Wotbe Mtenj.

WebaiUe tritter &(affe.

^enf(onirt: ber Babemeifter De t tief f ju Bab
92ennborf tom 1. 3anuar f. 3. ab,

ber UniBerfitätö.SruratoriaUSetretär, ftandeiratb.

©tiebing ju Harburg.

©eporben: ber Pfarrer, aD?etropclitan ^>art»

mann ju Bifcbofeheim.

^>ierju aU Beilage ber Deffentlidje «njeiger 'Rr. 48.

(3n|mione3<fcfi$rtn fBr ben «aum einer 8f»8Wi!bm Jintifitite 20 «cicb«fffrmig. - «tlagSbölttfr für { nnb \ »ogen

B anb für j unb 1 Ü< ey:n 10 9lrtcb4tfcmrig.

)

IRebigiit bei Ä6nloli(ber Regierung.

«äffet. - «ebrudt tn ber $ef. unb BJaifenbanl.CttibbrstfereL
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Vuteelatt
htt ftötttaltcben Xeftteriniß %u ©affel*

M 49. 3lu«a,ea,eben 5Rüta)o$ ben 7. fcejember 1898.

3nI)olt be« «eifle" - ©efeijblattt«.

X)ie Kummer 52 bee Kei{&e»(|5efe$blatte, mel<b«

Born 26. Kooember 1898 ab in ©erlin jur «uegabe
gelangte, enthält unter

Kr. 2530 bie ©erorbnung, betreffenb bie (Sin-

berufung bee Keio)etagee, Born 25. Kosember 1898.

jnbaü ber ©efeb- Sammlung für bie Aöniglt^cn

frcufjifibcn etooten.

Die Kammer 37 ber ©efefc • Sammlung , meiere

Bom 1. Dejember 1898 ab in Berlin jur «u«gabe ge.

langte, enthält unter

Kr. 10041 ben «Herbötbflen (Srla§ Bom 5. Ko«
Bember 1898, betreffenb bie Kang« unc Jiteloerbält«

niffe ber bereu ©ergbeamten.

tlfrorönuuflru unö ücfaimtmacrmnuen Der

JRöittaüdjeu ^rutnnjialbctjöröen.

733. Kaa)ftebenbe ©erletyunge « Urfunbe

:

„Huf ©runb ber am 5. Cftober 1898 präfen«

titten Wutbu»g wirb bem Dircltor (SuftaB

SD aber ju $>erne i/8B. unter bem Kamen
GiMtav 1

bae ©ergwerfeeigentbum in bem gelbe, beffen ©e»
grenjung auf bem bente Bon uns beglaubigten

©ituationeriffe mit ben ©ua)ftaben:

a, b, c _
bejeia>net ift, unb meltye — einen gläc$eninbalt

Bon 2188800 qm (3wei Millionen einbunbert aa)t

unb a$tjig taufenb aa)tynnbert) Ouabratmetern um»
faffenb — in ben ©emartungen itatbue, ©orga unb

Woltomee, fomie ben OberförfiereibejiTttn triebe«

toalb unb fierefelb'SSBipperebain, im Äreife $ere»

felb, be« Kegierungebejirte Gaffet, im Oberberg*

amtebejtrfe dlauetb/al gelegen ift, jur ©ewinnung
bei in bem gelbe Borfommenben ©teinfaljee
bierbura) Berlteb,en".

urtunbliä) ausgefertigt am beutigen Zage, toirb mit

bem ©enterten, bafj ber ©ituationeri$ bei bem Äönig«

lia)en KeBierbcAmten in ©ä)maltalben jur (S aifidit offen

liegt, unter ©erweifung auf bie ©aragrapfyen 35 unb

36 be« allgemeinen ©erggefefcee oom 24. 3uni 1865

bierbureb jur öffentlicben Äenntnif gebraut. (13447.)

dlauetbal am 18. Kooember 1898.

iWniglidie« Oberbergamt.

734. Die 8&fa)unge»Ouittungen über bie bie jum
30. September 1898 eingejagten Kenten • «btöfuug««

tapitalien finb Bon une

a. wenn bie abpelzten Seiftungen aueweielia) ber

«blöfungerejeffe in ben ©enerat « ©äbrfcbafte«
unb $Bpotbefenbüa)ern bejw. ©runbbücbern ein*

getragen gemefen, an bie juftanbigen Amtegerichte

jur 8öfä)ung ber bei ben oon ber Kente be-

freiten ©runbftücffn in ben genannten Gittern,

an Stelle ber früberen Sriftungen eingetragenen

Kentenpflichtigteiteoermeite , bagegen

b. foweit tie abgelösten Seiftungen naa) ben 96*
Wfungerejeffen nia>t eingetragen gewefen, an
bie betreffenden Äreiefaffen jur «uebanoigung
an bie Pflichtigen

abgefanbt werben, wooon bie ©etbetligten binbura) in

«ennt«i§ gefegt werben. (3. B. Kr. 1250/98.)
Wünfter am 24. Kooember 1898.

Äöniglta)e Direttion ber Kentenbant

für bie ?roBinj ©eftfaten, bie Kbeinprooinj unb bie

tyrooinj Reffen« Kaffau.

. *f<ber.

735. ©ei ber beutifle» «uelcofung Bon Kenten«

triefen für ba« ftalbjafyr oom 1. Ottober 18i*8 bie

31. Wärj 1899 ftnb folgenbe ©tücfe gejogen Worten:

I. 4 •/,. Kentenbriefe ber ^roBinj
^effen*Kaffau:

1) öitt. A k 30(X) Warf: Kr. 19. 320. 795.

2) «itt. B R 1500 Wart: Kr. 30. 156.

3) Sttt. C ft 300 Wart: Kr. 52. 184. 211. 333.

754. 1061. 1676. 1685. 2087. 2282. 2439. 2792.
2947. 3261. 3275. 3402. 3431. 3439. 3504. 3740.

4) 8itt. D. ä 75 Wart: Kr 260. 508. 618. 765.

1364. 1383. 1448. 1502. 1509. 1576. 1581. 1583.

1685. 2180. 2286. 2644. 2897. 3046. 3213. 3226.
3740.

II. 3| V,. Kentenbriefe ber ©roBinj
Reffen« Kaffau:

1) 8itt. L k 3000 Wart: Kr. 4.

2) Sttt. M & 1500 Wart: Kr. 1.

3) Sitt. N ä 300 Wart: Kr. 9.

4) Vitt. 0 & 76 Wart: Kr 26. 30. 33.

Die auegelooften Kentenbriefe, beren ©erjtnfung

Born 1. Äpril 1899 ab aufbort, werben ben 3nb,abern

berfelben mit ber Kufforberuug gefünbigt, ben ftapital*

betrag gegen Ouittung unb Kücfgabe ber Kenten«

briefe im tourtffingen ßiiftante mit ben baju ge<

b&rigen ntc5t mebr jaf?l baren ijinöfeupen« unb jwar:

ju I. Serie III. Kr. 13 tie 16 nebft Zatone, gu II.

Keibe I. Kr. 16 nebft «nweifungen oom 1. «prit

1899 ab bei ben ftöniglia)en Kentenbanttaffen bierfelbft

ober in ©erlin C, ftlofterftra&e 76.1, in ben »or-
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mtttag«ftunben bon 9 bi« 12 Ubr in Cmtofang JU

nehmen.

Au«te5rt« toeljnenben 3nbabem ber getünbigten

Wentenbriefe ift e« geftattet, biefelben unter Beifügung

einer Outttung Über btn (Smpfang ber öaluta ben

Benannten Äaffen poftfret einjufenben unb bie lieber*

fenbung be« ©elbbetrage« auf aleidjetn ©ege, jebod)

auf (?efabr unb Soften bei ßmpfänger«, ju bean«

tragen.

Sud) mad)en toir barauf aufmerffam, bog bie

Sümmern aller getünbigten bejto. noa> rücfftänbigen

Wentenbriefe mit ben Littera-Bejeicbnungen A, B,
C, D, L, M, N, 0 unb P, burd) bie ©eiten«

ber 9ieba!tion be« 3>eutfd)en JReid)« . unb ffömglid)

3Jreufifd)en ©toat«anjeiger« berauftgegebene ungemeine
Berloofung«tabelle in ben SRcnatea iWai unb 9io»

bember jebe* 3abre« ber3ffentlid)t »erben nnb baß

ba« betreffenbe Stücf tiefer ZabeUe bon ber gebauten

Webattion *um greife wn 25 $f. bejogeu ©erben
fann. (B. 3curn. 9tr. 11 85/98 a.)

fünfter am 15. Wobember 1898.

«Sniglidje Direftlon ber tKcnten&anf

für bie $roemj ©eftfalen, bie 9?bein»Mbinj unb bie

$n»inj Reffen- «äffau.

«fd)er.
»fraröttungftt unö SBffatt«tmad)ungfii tot

RöttigltdKB Mraurunq.
736. T>ie nadjfleljenten Borfd)riften über feie Au«»
bübmtg unb Prüfung ber ©afferbaumarte teerten auf
©runb be« Grlaffe« be« £>errn SKinifter« ber öffent-

lichen Arbeiten »cm 28. b. SM«. — III. 1723G —
jur öffentlichen Äenntni§ gebracht. (A. III. 9596.)

Gaffel am 3. Dejember 1898.

Der Wegierung«»$rafibent. 3. t. SB rem er.

»orf d> rt f ten
über bie «u«bitbung unb Prüfung ber

©afferbautearte.
1) X)«r ^rfifung mu§ eorangeljen:

a. eine treijäbrige Befähigung im ©afferbau«
tienftc bei ©iromregultrung« « ober ftanalbau»

unbjlnterbattung«arbeiten, babon brei Monate
im Baggerbetrtebe

,

b. eine breimonatlicbe Beifügung auf bem Büreau
einer ©afferbauinfptltton.

(Sine (ebiglid) auf Neubauten fid) erftretfenbe 1 hätig.

feit tan ii nur bi« ju 1| Jahren angered)net »erben,
unter biefen 1 j3abvm barf nia)t nubx al« brei9Konate

auf bie IbätigMt in einem Sleubaubüreau entfaaen.

2) bie Prüfung »irb abgelegt »or einer Äommiffion
bei einer ©trombaueerwaltung ober Öfegterung, teeld)e

au« bem ©trombaubireftor ober bienftälteften Re-
gierung«- unb Bauratt) al« Borftyenbera, einem 8o!al-

baubeamten unb einem ted)nifd)en ©etretär beftebt.

3) 9iur fold)e $5erfonen »erben jur Prüfung ju»

gelaffeu, tee(d)e ba« 2 litt gebenöjabr »oUenoet unb
ba« 30fle noch nid)t überfd)ritten beben, bie für ben
Dtenft al« ©afferbauteart erforberlid)« förderliche

ber*

9?üftigleU Seftfeeti unb entteeber bie Ableiftung be«
Dienfte« im pe^enben £>eere ober bie Befreiung babon
natbteeifen.

3nbabrr be« dibifberforgung«fd>fin« fönnen nod)

IM tum botfcnbeten 38ften Öebeaeiabre jur Prüfung
jugelaffen teerben.

4) Bor ber Prüfung teirb auf Berantaffung be«

CbcTpräfibenten (bei ben ©trombanBemaltungen) ober

9iegicrung«präfibenten eine genaue Untcrfudjung be«

®efunbljeit«juflanbe« ber jur Prüfung angemeibeten

^erfenen burd) bie ffreUphbfifer ihrer ©ob,ncrte bor»

genommen.

5) Bei ber Reibung jur Prüfung finb'

a bie 9lad)teeife über bie ©rlebigung be«

fd)riebenen An«Hltung«bienfte«

,

b. ein potijeitid}*« güb^rung«jeugnig

,

c. bie Ö)ebuvt«urtiinbe,

d. bie 9Kilitan>a»iere unb
e. ein eigent}5nbig gefd)riebener unb felbft

fafjter @eben«lauf

bem Obetpräfibenten bej». 9iegierung«präfibenten, »eld)e

bemnäd)ft über bie 3ulaffung entfd>eiben, einjureitben.

6) 3n ber Prüfung ift nad&jumeifen

a. «Ugemeine »orbilbung, in«befonbm bie 55b,ig-

feit, beutlid) unb ricblig ju fibreiben unb ehren

©egenftanb au« bem 1>ienfifreife eine« ©affer»
bauwart« in angemeffener ^orm fd)rifHid) bar»

juftellen.

b. 8}ed)nen in ben vier (Srunbarien, aud) mit ge>

teöb.n(id)en unb Dejimatbrüd)en , unb mit ber

ftegelbetri, ftenntniß be« met vi feien 3Xa§» unb

®en>id)tflfbftem«, ©ered)nung grabifatiger ebener

j}u uren, foteie be« jrreife« uno feiner 'Ivette,

$}ered)nung ber beim 33au oortommenben regel-

mäßigen ftörper, ©emäibe unb @en>d(befiäd)en,

3nl>atiebefiimmung ebenfläd)iger Äörper, be«

, Gblinber«, be« Äegel« unb ber Äugel, foteie

M)rer Cberfläd)e (eine ©eteeiefübmng ).

c. SReffcn unb «ioeUiren: Aufnahme oon Alo.ien

mit ber SRefjlatte, ber Ü>ie&lette, ber &reujfd)eibe

unb bem tüintelfbiegel , Auftragen nnb 9u0<
arbeiten ber $läne, @ebraud) ber ©e^tatte mit

$Heiteaage ober Vi belle, ber fBafferwaage unb

be« Äioeflirinftrnment« , Aufnalime »on Ouer-

Profiten unb «ioellement« unb Auftragen ber-

fetben, Ausführung unb Darfteüung cen ^eitnigen.

d. Baumaterialien: jfenntnig ber bei ©afferbauten

I?auptfäd)(id) jur Anteenbung tommenben ±Hak-

rtalien, Aenntnig be« Wauer» unb $o(jt>erbaabe«,

ber 3N5rtel» unb Betonbereitung, ber Änitricbe

(Oelfarben, Ibeer ic) unb ber bom>tfäa)Üd>en

©ebiffbauarbeiten.

e. Baufunbe: Allgemeine »enntni§ ber beim ©affer-,

Brüden» unb ©eidjbau borfommenben einfacheren

Bautonftrultionen unb ber babet ju r-ermenben»

ben (Serätbc unb Baumafcbinen, teie einfad)er

Bagger, Wammen, Baupumpen, $ebejeuge,

oficbabnen. genter Henntnijj ber Anorbnung,

Digitized by Googl



247

SluSffl&runfl uRb Untergattung bon ©cbleufen,

^rciarctcn unb Reinen $*rücfen , t>on ©utynen,

$araQeltoetfen , Decfreerfen (in ©fein» nnb

^ gafcbinenbau ) , ^flan^unflen u. f. to., ©er-
traatyeit mit bet Äufmeffung unt ©erecb^nung

bon (ütbmaffen, ©auarbeiten anb SWaterial*

lieferungen, B errraurljeH mit ben an lelegrapben»

unb Öernfrrecbantagen »orfommenben Unter»

battungSarbfiten.

f. gertfofeit in ber Püning ber bei ber ffiaffer»

baifbertoaftung Ablieben Waffen« nnb SRaterialn*»

bilcber unb in ber «ufftedung Bon fRecbnung unb

Roftenjnfammenftellungen.

g. gä&igfeit, flelnere Cnltoürfe ju ©afferbauten

einfacher «rt mit zugehörigen SRaffenbeTecbmingen

unb Äoftenanftblägen ju fertigen.

h. Allgemeine Äenntni§ oon ber (Einrichtung bet

ffiafferbaubertoaltung, ffennfnift ber toicbtigften

©efefceecorfTriften über bie 9fecbt*berbättiiiffe an
öffentlichen nnb fJrtbatflflffen , m«befonbere an et)

bei ©efeöe« Aber bie ©efugniffe ber Strombett-

bertnottung bom 20. Sluguft 1883, Unb ber für

ben Dienftfrei« eine« ffiafferbautoart« in ©etraebt

femmenben ©eftimmungen an* ben ©efefaen über

tonnten Unfall*, Onbolibitfit« . unb «Iter«»

berfieberung.

i. allgemeine ffenntnif? ber ©trem» unb fc^iff-

fo^rt<t>oll|C tlicben ©orfebriften be« ©ettoaltung«»

bejirt«, benftänbige ©ertrautljeit mit ber Dienft*

antoelfung für JBafferboutoarte unb ffenntnifj res

toefentlicfnn 3nbalt« ber Dienftantoetfungen für

©aggermeifter unb ©cbfeufenmeifler, Aertntnig

bee $c$ftaffer' unb @i0raacbtbienfte9 unb ad'

gemeine Äenntnifj bet ©rrfebriften über bie

©t$ i ff8b erin effung.

7) £>ie Prüfung zerfällt in einen fcbrtftftcben

5ftflnbigen «bfcfcnftt, in toelcbem eine entforeebenbe

Anzahl bon Arbeiten unter fllaufur anzufertigen irt,

unb in einen mfinblicben 2 bell, in meinem auf jebe

ju trflfenbe $erfon ein 3eitraum bon 1^ ©tunben
geregnet toirb.

737. X>er $err Oberbrflflbent bat bureb (Srlajj bom
24ften b. 2)?t«., 9er. 9410, genehmigt, ba§ jum
©eften ber Anftalt für drilebHfcbe «ettjel bei ©ieleftlb

üueb in ben Saferen 1899 unb 1900 je eine einmalige

©ammlung freiwilliger Waben bei ben C*intoot)nern

ber fhrcbinj $effen * 9?affau unter ©eaebtung ber in

bet ©efanntmaebung ber bormaligen Abteilung be«

3nnern ftöniglicber Regierung bom 4. 3anuar 1883
— ÖiegteTung««Amt«blatt 9er. 2 ©eite 4 3fffer 16 —
enthaltenen ©eftimmungen beranflaltet toerben barf.

Die ^Joltjeibebötben be« ©ejirt« tooDen bafür

Sorge tragen, ba§ bet ©ammlunc» fein £>inbernifj in

ben ©e« gelegt toirb. (A. IF. 12523.)

Caffel am 29. Wobember 1898.

35er 9?egferung«.$rctfibent. 3. ©.: SRubetblj.

738. Waa) einer SRtttbeilung be« $errn atttnifter«

ber au«toartigen Angelegenheiten ift ber W«bertge fran»

jßfifrbe ffonful ju 9riga, ©aron bon ©eltlffen»
©enac, jum fran)6fifo)en Ronfnl zu ftranffnrt a/W.,

an ©teüe be» ju anbertoeiter ©erwenbnng abberufenen

£)errn 5£rut), ernannt toorben.

3a) bringe bie« hiermit jur öffentlichen Äenntnif},

bamit Qerr ©aron von ©elliffen»©enac in feinet

Cigenfa)aft at« frani&fif4(t ffonfat mit bem ©ifee gn

granffurt ofSR. im bjefigen 9fegierang«be^irf «ner«

fennung unb 3ulaffnng pnbe. (A. L 8819.)

ßaffel am 2. X)e\ember 1898.

©er «egierung«.yrafibent. 3. ».:/». ©temet.
^rrorDnnngfn unö ©efanntmae^ungen

anlerer Rnlfcrlidjcr unb Rödiglidjrr ©ctiörben.

739. ©ei bem Öanbgericbt 9» ein tngen gilt füt bie

Äammerbilbung unb ©ertbeilung ber ©efdtiäfte unter

bie Jrammem im 3abre 1899 ftolaenbe«: toirb

bie erfte Gibiltammer — juftänbig für ben ganzen

9anbgeria>t«be}irt bin»ia>itiftj berfenigen ©efcb&fte,

beren Srtebigung bie 3uf^«bigreit für ben ganjen
i'anbgeric^Wfbrengel oorauflfe^t, <\. ©. Qntfcbeibungen

al« näetft bS^ere« ©erta>t nacb §.36 ber H. O.),

im Uebrigen für bie au« bem fjersoglicfi ©aebfen«

Wetningifcben ©ebiet0antb,eü am Varibgertcbtebejirf

ertoaebfenben ©atien — unter bem ©orfi|} be«

Sanb<<ericb.t«<^räribenten 5tre§ am ? ien«tag (füt

bie @a<*en, toelcbe au« ben ©ehrten ber Hm\&<

geriete $ilbburgbaufen, ^etbburg, (Si«felb, ©Halfan,
©onneberg unb ©teinaa) anfallen) unb Freitag
(für bie ©aa>en, treicbe an« ben ©ehrten ter Vmt«*
geriete ©aljungen, fDafungen, 3Retningen, 9?2mbilb

unb Xt)emar anfallen),

bie jrceite Gioilfammer — ^uftlnbig für ben

JWntg(ta> ^reu§ifa)en unb ^erjoglict) ©aa)fen»

Soburgifcben Ibeil be« 8anbgeria>t*beiirt« — unter

bem ©orftfc be« i'anbgericbt« • Direftor« Wecf am
Montag (für bie Saßen, toelcbe au« ben Aöniglicb

Vreugifcben Ämtögericb,t«bejirfen ©ubl, ©cbleuftngen,

©rorterobe, ©cbmalfatben unb ©teinbacb^ailenberg

anfallen) nnb greitag (für bie @aa>en, toelcbe

au« bem ^erjoglicb ©a^fen'Soburgifc^en ?(ntb)et(

be« 8anbgericbt« anfallen),

bie Äammer für £>anbel«facben \u Coburg — für

ba« ^erjogthum ©aebfen • Coburg — unter bem
©orfife be« ?anbgeticb.t«rotb.« Dr. Höfling ju

Coburg am SNittmoa),

bie erfte ©traffammer — jnftflnbig für bie

$erjeglicb ©aebfen «3)Jeintngifcben unb ©actfen«<J,o«

burgtfeben Xbeile be« «anbgericbtsbeiirf«, fotoeit niebt

bie ©traffammet bei bem $)er)OgUcb ©ädbftfcben

Amtegericht ju Coburg einzutreten bat, birrnäcbft für

ben jtoeiten gemeinfebaftlicben Ibüringifcben Scbtrur«

aeriQ>t«bejir! binfirbttieb ber fianblungen naa> §. 82
©a& 2, in ©erbtnbung mit §. 99 ©a(j 2 be«

®ericbt«berfaffung«gefefce« unb §. 477 «bf. 2 ber

©trafcrojefjorbnnng, fomie in ibrem ©orftgenben für

bie ^anblungen nacb §• 83 «bf.3 be« ©eticbt«»©er»

faffong«gefehe«— unter bem ©orfifc be« 8anbgeria)t«=

J>ireftcr« sfcagner am Donner«tag (für bie
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£>auptbert)anblungen in I. 3nftanj) unb ©onn«
abenb (für bie ©auproerbanblungen in II. 3nftanj),

bie jtoeite ©troffamm er — juftänbig für ben

Äßmglich Breufjifcben Ib,eil be« Canbfletic^t«beArrf«—
unter bem Borfitj te* ßanbgericht« » Direttor«

9?ecf am aRittmoch. unb greitag ( abmechfelnb

mit ber dfoilfammer II.) nnb
bie ©traftammer bei bem $er}og(ich ©ädbjifchen

Amtegericht \n (Loburg — juftänbig für ba* $erjog«

tbnm ©acbfen^Qoburg unb bie $erjoglich ©achten-

demwgifeben Amt«gerid>t«bejirfe ©onneberg, ©thatt«

au unb ©teinach al« erfennenbe« ©ericbt erfter

unb, ferofit in Befefcung mit 3 9ii$tem ju ber'

fombefa unb entfcheiben ift, auch jmeiter 3nftanj —
unter bem a?orfife be« CanbgericbNratb« Dr. Höfling
ju (Jcburg amSRontag ber ©oche öffentlich ©ifcung

galten.

Hl« Unterfuchung«richter bei bem Canbgericht

ift Sanbgericbter (Srnft fteb.t, al« beffen ©teil«

bertreter ganbrichter Bernharbhbefteüt.
?ll9 ©precbftunben ber ©ericbtefcbreibeTei be« 8anb»

geriet«, innerhalb beren biefe für bie 9?e<§tfu$en«

ben »erftäglich geöffnet ift, finb bie ©tunben »on
10-12 Uhr Bormittog« unb 4—5 Ub.r Nachmittag«

ber BJerftage feftgefefct.

Der ftu«tjang be« Berjeichniffe« ber berfünbeten

unb unteTfcbriebenen Urteile ber Gioiltammer b,ier

erfolgt am ©onnabenb ber «Boche. (I. 2./ 1243.)

üReimngen am 21. Wooember 1898.

Der Bräfibent be« Üanbgericbt«.

ffrejj.

740. Alle Diejenigen, n>e($e feit bem 1. Oonuar
1898 burch fchrifHiebe Berträge ober Briefroecbfel

inlänbifthe unbewegliche ©ad^en t>erpachtet, aftert>er«

pachtet, »ennietb,et, aftcrtermietet, ober jur anticbretifcben

9cufcung überlaffen, ober baburch bereinbart b,aben, baf?

ba« Bacbt», SRiett)«* u. f.
n>. Berbältnijj unter be.

ftimmten Borau*fefcungen j. 93. bei nicht erfolgter

ilünbigung al« »erlängert gelten fode, finb, menn ber

Bacht» ober 2Rieih«'.3in« bejto. bie ftufcung nach ber

Dauer eine« 3ab.re« beregnet, met)r al« 300 2Rarf

beträgt, ebne iHürfücbt auf bie Dauer be« Dertrag««
»erbältniffe« nach ^ofttlon 48 a. be« itarif« ju bem
©lempel|leuer.©efefc »era 31. 3ult 1895 — ©efety«

©ammlung 1895 ©eite 413 — berpflidbtet, bebuf«

Bertoenbung be« gefe|jlicben ©tempel« bi« jum Ablauf

be« 2Ronat* Januar 1899 bemjenigen Adntgücr>en

£>aupt» ©teuer «Amte ober ©teuer Amte , in beffen

ftef^äfttbejirt bie betreffenben $ad>t>, SRieib«» K.
©egenftänfce fi<^ befinben, ober einem benachbarten

©tempeteertbeiler Berjeuhniffe ber bon ihnen abge»

fchloffenm $acb>, ^fterpadbt«, ^iitiif=, «ftermietb«»

unb anticliretif dien Berträge einzureichen. Formulare
ju biefen Berzeichniffen lönnen bon aßen ©teuerftellen

unb ©tempeloertbeilern unentgeltlich bezogen »erben.

Die Berzeicbniffe, roelche am ©$lu§ mit ber bor«

gefd^riebenen 9?i$tigteit« * Berficberung )u berfeben finb,

tonnen aud) burch Beauftragte ober Bertreter auf»

geftedt »erben
;
bc$ bleiben bie eigentlich Berpfli treten

für bie gefetlichen ©tempelabgaben , fomie^ffir bie

»enoirften ©trafen perfiwltcb berbaftet.

Die ©tempelpflid^t mirb baburd^ erfüllt, bä§ bie

Verpflichteten ober beren Beauftragte unter 3 al
^ lut1 A

be« ©tetnpelbetrage« bie au«gefü(Iten unb mit ber

Wid^tigfeit« • ©erfieberung berfet)enen SBerjeitJjntffe ben

i^uftänbigen ©teuerftellen einreichen ober mit emge»

f$riebenem Brief burch bie $oft emfenben ober bie

in ben Berjeidtwiffen w machenben Angaben bor ber

iuftaabigen ©teuerbeb^rbe ju ^rototoQ erflären.

Den gefetlichen ©tempel, melier für febe« 3at)r

nach ber Daner be« Bertrag«berhältniffe« in bemfelben

\n berechnen ift unb '/ 10 oom £. unter t be« $acht«,

TOieth«-3tnfe«, ber antichretifchen 9iufetmg beträgt,

tönnen bie Steuerpflichtigen für mehre« Oatj« im
Borau« entrichten.

Die jur Führung ber Berjeichniffe Verpflichtete«

haben biefelben nach ber tlbftempelung fünf 3abre

lang anfjuuahren. Doch tännen \u beren amtliche

Aujberoabrung bei ben ©teuerfteQen beantragen unb

mirb ibnen in biefem Prall auf Bertangen <lmpfang«<

befcheinigung ertbeilt.

3u»iberhanblungen merben nach ben §§. 17 unb

18 be« ©tempelfteuergefefce« bom 31. 3uli 1895 ge*

ahnbet. (3er. 9246.)

ßaffet am 3. Dejember 1898.

Ü5nigliche« $aupt*@teuer'%mt.
741. «m 26. Januar 1899 tritt hier bie ftom<

miffion jur Abhaltung ber bmreh ba« ©efetj com
18. Juni 1884 angeorbneten Brüfung über bie Be«
fähigung jum Betriebe be« $ufbefchlaggetoeTbe« ju«

fammen.
Diejenigen, melchc fiih biefer Brüfung unterjiehen

tu oll tu, haben ihre ^Reibungen bi« )um 26. £e«
jem ber b. 3. unter Beifügung be« deburt«fcheine«,

etroaiger 3eugniffe über bie erlangte technifche Slu««

bilbung, einer (hflärung, ba| fie fich ber Brüfung
noch nicht erfolglo« unterzogen haben — im anberen

Salle eine« 9cachroeife« «her Ort unb 3ctrPun'* ber

fTÜljeren Bröf""8/ fo»« über bie beruf«mäßige B«'
fchäftigung nach biefem ^eitpuntte — unb unter ein'

fenbung ber 10 9NarI 05 Bf- berragenben (Gebühren

an ben Unterzeichneten ju richten.

aJiarburg am 26. Webember 1898.

Der Borfitjenbe ber BrüfunflG'ftowmiffion.

Dr. SRiepel, Äöniglicber Ürei0thierarzt.

©ffaiintmoct)ttnficnrommHnnlftäui>tid)er söftjör&f«.

742. Nachtrag )u bem ©tatut ber
ftäbttfehen ©par« unb Seihlaffe ju

©ubenßberg.
§. L

Die ftäbtifche ©par. unb Seihlaffe tritt mit ber

i'reupi'cben (Xentral<(Senoffenfchaft0taffe in äombarb*,

Depoftten* unb Q tjelüerteljr. (Srftere fann baher in

drgänjung be« §. 26 ber ©a^ungen auch berfügbare

Beftänbe bei ber Breu§if«hen Sentral»@enoffenfchaft«»

faffe äu Berlin anlegen.
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§. 2.

3n (Srgänjung be« §. 26 ber ©ahungen tann bie

ftäbtifche ©parfaffe auch in laufenber ftecr/nung ftrebite

gen oren.

^ ^
Die näheren ©ebingungen )u ben §§. 1 unb 2

»erben Pen betl ©emeinbebehörbe« erlaffen. Die*
felben finb öffentlich befannt )U machen unb tebürfen

ju ihrer ©ültigfelt bet (Genehmigung ber ftaatliä)eu

«ufficbW&ehörbe.

Öuben«berg am 21. 3uni 1898.

Der SKagiftrat: Die ©tabtoerorbueten

:

.ftleim. (L «ocb. «. ©chtrb. g. 9löll.

©triebig. «. Döring, ffi. @<haumlöf fei.

H. SWefc. 8). Sogt. ©. (Sngetbert.

3. Dott. ». ©rlegel. SRöbu«.
SBilt). Mertener. SReil.

8« toirb hiermit befpeinigt, bog ber borliegenbe

SRachtrag«»(£nt»urf ju fcem ©tatut ber ftäbtifo>en

©par* nnb tfeibfaffe ju ®uten«berg bor bem enb*

gültigen ©efchtuffe ber ©tabtoerorbnetenoerfammlung

nach borberiger öffentlicher ©efanntmad)ung »Shrenb
j»eier ©oeben Dom 4. bi« einfchlieglich ben 18. 3uni
b. 3. )it 3ebermanu« Hinfielt öffentlich aufgelegen b>t

unb ßtntoenbungen gegen benfelben nia)t erhoben finb.

©ubenflberg am 21. 3uni 1898.

Der SRagiftrat:

«leim. «. 9Kefc. $. ©triebig. 3. Dott.

©orfteljenber Nachtrag jum ©tatut ber ftäbtifd/eu

©parfaffe ju ©uben«berg »irb hiermit auf ©runb
be« § 52 fcee ©efe^e« über bie 3uftänbigfeit ber

©enoaltung«» nnb SBerroaltung«geria>t«bet>örben com
1. «uguft 1883 beftätigt. ßinfichtlich be« §. 2 erfolgt

bie" ©enehmigung nur auf SBiberruf.

«affel am 29. Cttober 1898.

Der Oberpräfltent.

Sßogbeburg.

©ebingungen für ben ©erfet)r ber ftäbtt*

fo>en ©par» unb Qeibjaffe ju ©üben«*
berg mit ber $reu§ifd)en Gentrai*

©enof f enfa)aft«faffe ju ©erlin.
Die ftäbtifct)e ©par • unb ?eibfaffe ju ©uben«berg

tritt mit ber ©reugifchen Central *©enoffenfcbaft«faffe

ju ©erlin in Sombarb», Depofiten» unb Ghedoerfthr
unter folgenben ©ebingungen:

§. 1.

W« ©runblage für ben SBerfe&r mit ber $reu§t|'a)en

Central* ®»ncffenfchaft«laffe )u ©erlin bleuen bie »on
berfetben feft«efefcten ©ebingungen für ben ©ertetjr mit

öffentlichen ©parfaffen unb ftomuiunalfaffen, fomie bie

baju erlaffene «nroeifitng für ben Ghecfoerfehr.

§. 2.

Da« Qhedbuch ber ©par« unb vrihfaffe ift unter

gemetnfehaftlichem S3erfct>lu§ ber ©parfaffen • ©eamten— be« Wenbanten unb ftontroleur« — unb be«

©orfifeenben ber ©erroaltung« * Deputation aufju*

§. 3.

Die ©oüjiehung ber <£t)«l« ffnbet gemeinfehaftlich

burch ben ©parfaffen«9ienbanten unb Jterttroleur, fomie

ben ©orfifcenben ber ©ermaltung« « Deputation ober

beffen ©tellberireter ftatt nnb jmar teie folgt:

©tfibtifche ©par* unb Seihlaffe.

©orflfcenber. Kenbant, ftontroleur.

©uben«fcerg am 21. 3uni 1898.

Der SWagtftrat : Die ©tabtperorbneten

:

ftleim. tt. ftoch. «b. ©cherb fr RBU.
3. Dott «.Döring. «BUb. ©chaumlöffel.
«. SNefr. «Bilh- ©ogt. ffiilh. $erbener.

$. ©triebig. g. fflriefel. SRell.

(S« roirb biermit bereinigt, bag ber »orliegenbe

(Sntaurf ju ben ©ebingungen für ben ©erfehr ber

ftäbtifchen ©par* unb Seibfaffe yx ©uben«berg mit

ber fJreugifchen Gentral.®enoffenfchaft«laffe \w ©erlin

bor bem enbgültige« ©efchluffe ber ©tabtoerorbneten.

berfammlung nach »ort)eriger öffentlicher ©etanntmachung

»äbjenb j»eier Cßochen bom 4. M« einfehtteglich ben

18. 3uni b. 3. \a 3ebermann« (»inficht öffentlich au«*

gelegen hat unb gintoenbungen gegen benfelben nicht

erhoben finb.

©ubenlberg am 21. 3nni 1898.

Der IRagiftrat:

ftleim. «. 3Re*. 3. Dott. ©triebig.

©enehmigt.

Gaffel am 2. Kobember 1898.

(L. S.) Der »egierung« * ©räflbent.

3. ©.: ». ©remer.

©ebingungen für bie ftrebitertheilung in

laufenber Rechnung bei ber fifibtifr^en

©par* nnb 8eihtaffe ©uben«berg.
Die ftöbtifche ©parfaffe eröffnet 3ntereffenten einen

ftrebit in laufenber Rechnung unter nachftehenben ©e*

§. L
Der «ntrag auf Eröffnung eine« fola>en ftonto«,

melche« prooifiontfrei, lebiglich unter ©erechnung ber

ber ©parfaffe ettoa entfter/enben ©pefen unb ^orti

geführt toirb, ift fchrijtlich bei ber ©erroa(iung«*De*

putatlon einjureichen unb barin: a. ©öchftbetrag be«

beanfpruchten ftrebit« unb b. bie bafür ju befteUenbe

Sicherheit anjugeben, toorauf fchriftlicher ©efcheib er*

folgt.

§. 2.

Die ©icherfteOung lann gefchehen burch : «• ©tellung

bon ©ürgen, »eiche fleh burch 3 ri^nun8 «*ner ©urfl*

fchaft«urlunbe terpflict/ten, b. ©erpfänbung oen «BeTtt)*

papieren, >>h!>cihet<n nnb ©runbfchulbbriefen , fomie

einlagebücher tommunaler ©parfaffen be« SRegierung«-

bejtt« daffel, c ftaurtonihh»»^ "ber ©runbfchulb*

hrlef.
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©obalb bet Antrag genehmigt 'unb bie ©tcberfteHung

burch (Sinreichung btr Dofumente erfolgt ift, erhält

ber ffonto»3nbaber ein (Gegenbuch, in welchem folli«,

wa« er auf ber fläbtifchen ©par» unb fleibfoffe auf
• bat eröffnete Äente nimmt, fewie Stile«, rca« er auf
baffelbe on He ftäbtifche ©par* unb geifjtaffe einjagt,

»on ben Äaffenbeamten fcrtlaufenb nach bem Datum
eingetragen wirb.

§• 4.

lieber alle Den ber ftäbtifcben ©par* unb 8eihtaffe

erhaltenen 3abluna.ni bat ber Äento«3nhaber befonbere

Quittungen au«jufte(len.

ßtnen 3rrtbum in ber 8egittmation«prfifung be«

SBorjeiger« be« Suche« bar bie ftäbtifebe ©parfaffe

nicht ju »ertreten. Der ftonto » 3nbaber muj? baber

ben etwaigen Bertuft befl Suche« ber ftäbtifcben ©par*
faffe unberjüglicb, anjeigen. (Sine irrtb,ümli(b, »or ©in«

gang feiner Änjeige an ben SBorjeiger be« Stachel be«

wirfte Gablung mufj ber »onto » 3nhaber gegen fieb,

geltenb (äffen.

§. 6.

Knträge auf Erneuerung eine? nur anf beftimmte

3ett bewilligten ftrebit« mflffen fpäteften« acht läge
bor bem (Snbtermin geftellt werben. (Sin unb ber«

felben Herfen bürfen nicht mehr at« 3000 Warf ffrebit

gewährt werben, «uflnabmlweife ift bie (Gcwäbrung
eine« ffrebit« bie ju 10000 Warf mit ber ht jebem

gatl einjuholenben (Genehmigung ber ftäbttfehen Söe*

t)5iben juläfflg.

§. 7.

Äuf ba« ffentoferrent fann ber 3nbaber — bor»

bebaut: rf> ber unter §. 8 angegebenen ©infebränfung —
jeberjeit ^blutigen »cn ber ftäbtifcben ©par» unb
eeibfaffe mit bor SBefcbränfung erhalten, ba§ jeber

iöejug itidjt unter 10 Warf betragen unb ba§ bie bureb

bie SBejüge entflebenbe ©chulb an bie ftäbtifebe Spar«
faffe jufammen bie 'Summe be« eröffneten Jhebit«

nicht über((breiten barf. (Sbenfo ftet»t e« bem Äonto*

forrent»Dnbaber frei, jeberjeit dinjablungen in betragen

bon wenigften« 10 Warf ju leiften, bie ihm in feinem

Äontcforrent gutgefchrieben werten,

§. 8.

Die ftäbtifebe ©patfaffe ift berechtigt ju »erlangen,

bafj «Betfge bon 300 Warf mtnbeften« einen 5Eag unb
Ben b,öb.eren betragen minbeflen« brei läge »orher

angemelbet werben.

Die SSnmelbung tiefer dinfehränfung. »on welcher

in ber Wege! fein (Gebrauch gemacht wirb, ift bem
drmeffen ber SBerwattung« • Deputation anheim ge«

3n bem Jtontoforrent werben bei bem mit jebem

ftatenberfahr ftottfinbenbtn «bfcblufj bem jfonteforrent*

Onbaber »on ber in bem abgelaufenen £albjabj be«

ftanbenen ©chulb bie 3in feu jur Vaft gefefct, »on bem
in biefer 3eit beftanbenen (Guthaben bagegen bie 3infen

eergfitet. Der ftch banach ergebenbe ©atbo wirb all

Äapifal betrachtet unb all fota)rt auf neue {Rechnung

»erjinilicb »orgetTagen.

Der 3üi«fujj für bie eingejagten Depcfiten unb

bie «Borfchüffe richtet fich im Allgemeinen nach ber

jeweiligen Vage be« ©elbmarfte«. Detfelbe wirb »on

ben ftäbtifcben Aborten feftgefefet unb jwar mit einer

©pannung »on 1 bi« 2 »om §unbert.

Die ft5btifche Sparraffe behält fidb fomit eine Sr«

höhung unb jperabfefcung be« 3'n*fu6t* itn ^onto«

forrentoerfehr jeberjeit »or.

3ebe Slenberung ber bei ber ©parfaffe jur Vitt-

Wenbung fommenben 3ta6fS$e Wirb bem A ort tu «Inhaber

fchriftüch angezeigt, fie tritt fofort am läge be« Hb>

ganzes ber Wittbeilung in Äraft.

Damit bie ftrebitgemährungen in Iaufenber 9?ecbnung

nicht jur «Berbecfung bon ifapita(an(agen mifbraucht

werben, hat bie Cerwattung« « Deputation barüber ju

wachen, bog auf jebem Äonte ein angemeffener Umfa|
burch dtnjahlungen unb 93ejüge ftattftnbet unb bie

Äünbigung berjentgen Rrebite ju »eranlaffen, bei welchen

bie« nicht ber gaO ift.

§. 10.

ftach ©chtug be« ftalenberbalbjabre« cvbäli jeber

Jfontoforrent • 3nhaber einen »oOftSnbigen Vu«jug au«

fetner laufenben Rechnung, beffen (Srgebni| — ©alfco

— er burch Unterlauft anjuerfennen h«t. Da« Än*
erfenntnig ift ber ftäbtifa)en ©parfaffe jur «eur«

funbang ber {Rechnung einjufenben.

§. IL
Die Einlagen werben für ben nachficn Serfiag

gutgefchrieben. Die »ejüge für ben au«peattng«tag

ber iDaittung belaftet.

§. 12.

Die ftäbtifche ©parfaffe ift berechtigt, auch «««

bem fonftigen Wertet): mit bem Äonto « 3«haber eat»

ftanbenen gorberungen benfelben ;u belafien.

§. 13.

©owohl bem Äonto«3nhaber wie ber ftäbtifchen

©parfaffe fteht ba« SRecht \ü — einerlei ob ber ffrebit

auf beflimmte ober unbeftimmte 3eit bewilligt ift
—

benfelben jeberjeit ju fünbigen unb bie {Rechnung auf«

juheben.

Die flünbigung feiten« ber ftSbtifchen ©parfaffe

erfolgt burch eingeschriebenen SJrief.

Die Söeftimmungen ber §§. 22, 24 ber ©afcungen

com 12. «pril 1892 finben auch h»« finngemäße *n«
Wenbung.

ßrgiebt bei ©rlebigung be« {Rechnung«»erhä(tniffe«

ber Mfchlufj einen ©albo ju Saften be« Äonto«

3nhaber«, fo hat ihn biefer innerhalb brei Sagen
abjutragen, fehltest bie {Rechnung ju (Gunften bei

ifontO'3nhaber« ab, fo ift ba« (Guthaben fofort jur

@Tt)cbung ju bringen unb bie «Berjinfung hört com
«bfcblufctag ab auf.

§. 14.

«ejüglich ber ©tcberftellung §. 2 finben bie 93e«

frimmungen be« §. 26 ber ©a&ungen oom 12. «pril
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1892 au$ auf ben Äontotorrentbertebr nnttgemSS*

ttn»enbung. ©ubenflberg am 21. 3uni 1898.

Der 3Nagiftrat: Die ©tabtoererbneten

:

fileim, G. ftc*. «b. ©$erb. |$. 32 8 U.

«. Web. SEBUly. ©e&aumtSffel. H. Dflring,

©triebig. ©. Cogt. ffi. fcerbener.

3. Dott ©. Gnadbert. g. «riefe!.
©. 2X8bu «. ©. 2Keil.

G« toirb biftmtt befcbeinlat, bajj ber borliegenbe

Gnrttorf gn ben SBebhtgungen für bie Jtrebitertbeilung

hl laufenber We^nung bei ber ftäbtifa)en ©par« unb

Ceibtaffe gu ©Uberberg' vor bem enbgßlHgen $e<

fcfcluffe ber ©tabtoererbnetenoerfammlung na$ »or«

beriger flffentlicbeT 93efauntma(bung »äfjrenb g»eier

ÜJc^eu oom 4. bi« einfcfcließlid} ben 18. 3uni b. 3.

gu 3ebermann« (5inftd^t öffentlich au«gelegen b,at unb

Gintoeubungen gegen benfelben nirfpt erhoben flnb.

(Fubeneberg am 21. 3uni 1898.

Der SWagiflrat:

flleim. IL Witt*. $. ©triebig. 3. Dott.

©enebmigt. (A. IV. 9236.)

Gaffel am 2. »obember 189«.

(L. S.) Der Regierung« - ^räftbent.

3. e. ©remer.

Sorftebenber 9?aö>trag rohrb in ©emäfftett be«

§. 34 ber ©afcungen oom 12. Äpril 1892 mit bem
Söemerfen oerflffentlia)t, bag bit «enberung mit bem
1. SKärg 1899 in ftraft tritt ttnb bon ba ab aua) für

alle feltbertgen 3nterefftnten 9n»enbung ftnbet.

(3.9h. 1121.) SubCBtberg am 17. tfiooember 1898.

Die S5er»aliung« « Deputation ber ©parfaffe.

ftleim. Die
fe. fto(b.

Grleötgte «teilen.
743. Die tfeljrerfielle an ber gleiten Staute

babter, mit toel(ber Crganifienbienfi berbunben ift, fou*

bemnää)ft mit einem ebangelif^.tutt}erifa)en Cebjer

befefct »erben. Da« (Srunbgcbalt beträgt neben freier

©ob,nung 1 100 ÜW., bie Bergfltung für ben Crganiften»

bienft 150 SKI. unb ber Gin^eittfafc ber «Itertgulagen

130 9RL ©eeignete 5Be»erber um biefetbe »erben

erfueb. t, bie an bie Herren Senioren ber {jreiljerrli^en

$atronat«familie ®<bend gu ®ä)»ein«berg gu

ri$tenben Reibungen mit ben erforberli<$en 3eugnüfen

H« fpäteften« gum 14. Degember l 3. bei ber unter»

fertigten ©teile eingurei$en.

©ebtoeinflberg am 28. iRobember 1898.

greibmlia) ©ä)en<f'fd)e ©ammtrenterei.

Stiller,

744. Die ©<but« nnb ffüfterftetle gu SHiebergube

ift gum 1. «pril 1899 neu gn befeuert.

Bewerber »ollen fi<$ unter Borlage tyrer 3tug»i§'

abfd&riften (ä)riftli<$ bei bem llntergetcbneten melben.

«icbel«borf bei ©erftungen am 1. Degember 1898.

Äamtnerbm ftreiberr b. Cornberg.
745. Die ©o>ulfteQe ber etnfiaffiflen fatfjclifcben

gilialfcbule gu SKelpert«, Pfarrei ©üftenfattfen, foß*

am 1. 3anuar 1899 neu befefct »erben. Die ©(bule

wirb gegenwärtig oon 24 fftnbern befugt. <D?elpert«

ift ca. 20 ©Knuten oon SBüftenfao}fen entfernt. Mit
ber ©dbulfteüe ift fllrcfcenblenft niebt berbunben.

Da« Orunbgebalt beträgt 1000 3Hf. neben freier

Dienftioobnung, ber Gtnbeitflfafc ber «Iteregulage 1 20 Ott
5be»erber »ollen ibre ©efuaje nebft 3eugniffen bi«

gum 12. Degember c. an ben Untergetreten einfenben.

(3. «r. 511.)

Ca&rbaeb, bei Sann (ftQfln) am 1. Degember 1898.

Der Äönigltcbe irrei«fo>ulinfpeltor.

ftiel, Pfarrer.

746. Die neu gegrflnbete ©teile eine« gtoeiten vebrov«

an ber eoange(if$en SBcir«ftbule gu Kogbac^ fod

befefct loerben.

Da« fflrunbgeb.att ber ©teile ift auf 1000 OKf.

unb ber Gint>eitefa$ ber %(ter«\u(agen auf 120 3Rf.

feftgefe^t. «uferbem roirb freie Sob^nnng ober SRietb««

entfebäbigung gemäb^rt »erben.

Bewerber wollen ibre ®efu$e unb 3eugniffe inner-

halb 14 Sagen an ben ft5rtigti<ben Ortef$ultnf»ettor,

ßerrn Pfarrer Sin« gu ßleinalmerobe, einreiben.

(3. 5Rr. 12391.)

«Möenb>ufen am 30. iRooember 1898.

Der Äöniglic^e ®cb.u(oorftanb.

SBifcboff Staufen, Canoratl).

747. Die fatb^olifc^e ©cbulfteüe gn Gcfarbrotb
ift in golge iBerfeßung be« feitljerigen @teaeninb,aber«

neu gu beftfeen.

Da« ®runbgeb.alt ber ©teile beträgt 1000 mi,
ber Ginbeit«fa$ ber «lter«julage 120 ÜÄf. neben

freier IBotjnung.

Bewerber »oOen ibre ©efuefie unb 3eugniffe

innerbalb 14 Sagen an ben Sotalföaltnfpeftor, £>erm

Pfarrer «^ert gn 9fom«rb.al, einreiben. (3. 9ir.

7269.) ©cblü^tern am 28. ißobember 1898.

Der flflnlgli<$e ©Cbuloorftanb.

3. S3.: ©oer^, Ärei«fefretär.

748. Die eoangelifcbe Seb.Terfteae gu feiger««
baufett, mit melcber ieHrc^enbienft oerbunben ift, foQ

bom 1. 3anuar 1899 ab anbertoeit befe^t »erben.

Da« Gintommen ber ©teile ift anf 1000 2Hf.

©runbge^alt, 150 9Wf. Vergütung für ben «tnben.

bienft unb 120 IUI 3I(ter«gulage feftgefe^t. SRit ber

©teile ift Dienft»ob,nung berbunben.

©eeignete Semerber »oQen fid) unter Vorlage u>rer

3eugniffe binnen 14 Sagen bei bem $errn Pfarrer

@o>effer gu $>efferobe melben.

Reifungen am 28. ftobember 1898.

Der ftflniglid)e ©a>uloorftanb.

t. ^aumbatb, Vantratb.

749. Die brüte tatb.o(ifcbe ©(butfteUe gu lieber-
tiein ttirb gum 3anuar 1899 frei. Da« ©runb*

gebalt ber ©teile ift neben freier S3ob,nung auf

800 9Ht., ber Ginb,eit«fa6 ber Dienftalter«gulage anf

100 m. feftgefe|}t.

©eprüfte Glementar'8eb.rerinnen »oOen ib,re ©efuebe

um ©Werbung ber ©teile bi« gum 17. b. SRt«. an
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ben flöniglidjen Ortefd^ulinfpeftor, £>errn Pfarrer

©eipel gu Webtrtlein, einreiben. (3. L 9ic 8540.)

ftir<$i>aui am 3. Dejember 1898.

Der ftöniglicfK ©djulcorftanb.

,ueibm' ©djentf ju ©djtteinSberg, ßanbrafl}.

750. Die b>fige fläbtifdbe görfterftelle, mit

mela)er ein 3<if>te»eintommen ben 720 3X1., fetoie

12 {Raummeter 85ud)enfnüppetyol| berbunben ift, (oü

anberroeitig befefct »erben.

Oualifijitte SJetoerber reellen fidj unter Berlage

ter erforberlic^en 3eugniffe binnen bier ©cdjen bei rem
llnterjeidmeten melben. (3. 3ir. 1357.)

^Kufiatt am 1. rejember 1898.

Der SRagiftrat. ^>uber, Bürgermeifter.

751. Um 1. Dejember b. 3. mirb bei ber bjefigen

©tabt bie ©teile eine« «Balbmärter« bafant, welche

al«balb »ieber befefct teerten fod.

Der 3nb.aber ber ©tefle erhält iabjlici. 700 3Xf.
'

©eljalt, mit «uiftdjt auf ®ebalt«aufbefferung bei be»

friebigenber Dienftfüljrung. fcufierbem 10 Raummeter
Derbljelj.

le^nifd; qualifijirle Betoerber »erben erfuebt, i^re

3Xcltuugen unter Beifügung ibm Cualififation««,

Dicnft' unb gufjrung« » Wtefte binnen \xvti JBod&en

an ten Unterieid;neten einjureü$en. (3. 3ir. 673.)

©teinau, Är. ©^lütyern, am 22. sDloeember 1898.

Der aJiagiftrat. 0inF.

752. ©efudjt jura 1. 3anuar ein Bureaugeljülfe
mit guter $anbfd)rift, melier au$ felbftflänbig ar«

beiten (ann, möglicbjt f$on im BerroaltungSbienfte

beföäftigt gewefen, militärfrei unb lebig ift. Reibungen

mit 3eugniffen ftnb an ben Unterjei<$neten ju rieten.

«rolfen am 26. 9iobember 1898.

flfoefener, ÄreUamtmann.

V tarn tt nper ional s « arfj r i d) 1 1n

.

(vr ii oiiu t: ber Regierung« »Slffeffor üiief bon
©<$« Li mf ttlcß jum Sanbraty be« ffreife« $of»
geiemar,

fcer ^ofttaffhrer 3ung ju $anau jum $ojl'

infpelter ju SDiunfter ( ©eftfalen),

ber Ober.$ofibirt!iion«felretär Äoft jff (Win
(SHljein) jutn ftaffirer bei bem $oftamt ju $anau,

ber Cberforfter ©enbt ju fjriebetealb jum ©teil«

bertreter tee -Jlmteamoalt«,

bie ©erid;t«fdbreibergeb,ütfen §ollflein ju SXarburg

jum @erid;t«fd>rtiber bei bem «mt«geri($t ju Ober»

aula unb (Jonrab }a gaffet jum <$eri$tef$reiber bei

bem Ümt6geri$t \n Sangenfelbolb,

ber ^ojtpraftitant ©oebtfe bon *bler«berg
au« Arfurt jum $oftferreffir ju ttaffel,

ber 3Xililfirantearter fceufc$er jum Äuffeljer bei

ber ftdnlg(i$en ©trafanftalt ju (Saffel.

beauftragt: ber an§erorbentli<$e Pfarrer @et>6ert

mit Bergung ber $ülf«pfarrftefle ju 9tommeT«b,anfen,

Dittereb^tufen unb grantcnb,ain , mit bem ffio^nfifc«

an bem teueren Orte.

8erft$t: ber ®eric$t«fd>reibeT , ©efretär 91 an-

bau« ju fcerefelb an fca« «rat8geria>t ju ftriebe-

ttalb.

Die ©teile in $er«felb toirb nid;t mieber befe^t,

ber @ert$t«fdjreibergebülfe, «ffiftent (Bern er ju

Oberaula an bat Hmt6geri$t )U (&lab<nba$,

ber (Geriet t^teü^ieber ©d;rol( )u Srotterobe an

ba« 9mt«gerid)t )u Krclfen.

^rrliriirn: bem %mtegerid;t«ratb, 3«rael }u

ertfelb bei feiner ©erfe|juna in ben Wubeftoob ber

ctbe «bter*Orben oierter klaffe,

bem ÄiTd;enälteften # er big ju ©ol^aufen im

ftreife (Sfc^mege ba« «llgemeine (Sf>renjei<$en mit ber

3ab.l 50.

OEntlafftn: ber ©erid>t«»ctliieb;fr Äub« ju Iretfa

in gclge feiner Uebernab,me in ben Oberlanbe«gerld>t«*

bejirt QSln, unb

ber ©ertd>t«boajie$er ©orrenj ju Menter««

Raufen.

^>lerju al* Beilage ber Oeffentlidje «njeiger 9ir. 49.

für ben Woum einer gaB»butt(beR Drutfjtile 20 «vi<b«pfenni§. — «<lag»bl4tttr ftt { nnb J

5 nnb für 1 l £pgen 10 Wctc^Spfcnntg.

)

üRcbi^irt bei Jt&nigHcbtr SttgUmng^

"tfaliet - »ebruett In ber ^«f* unb »o»ffnbau« = *u^brutffttl.
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Wmtüblntt
»et? ioniolicbcn Xegietttitg |tt «gaffet
J\£ 50. ausgegeben 3HMh>od) ben 14. Dejember 1898*

3n&alt her <8rfeb* Sammlung fflr bie fibniglidjcn

^reu&ifajcu Staat«.

Die Wummer 38 ber ©efe$ - ©ammfung , »ela>e

t>om 9. Dejember 1898 ob in Söerlht jur «u«gabe
gelangte, enthält unter

Wr. 10042 bie ©erorbmtng, betreffenb ba« 3n-
trafttreten be« ©efffce« »om 28. 3uni 1896, »om
17. Wobember 1898.

Die Kummer 39 ber ©efefe» Sammlung, u>eld}e

»om 10. Dezember 1898 ob in ©erlin jut *u«gabe
gelangte, et t hält unter

Wr. 10043 bie Berorbnung wegen (Srgänftung ber

SJeerbnung über bie «u«übung ber Wed)te be« Staat«
gegenüber ber ebangelifä)en 8anbe«!tra)e in ben v oben«

joUernfaVn Canben t>om 25. ©eptemBer 1897, tem
28. Wobember 1898.

^rrortmungen nnb ^rranntmarfinngen ber Hai fer:

lirfjrn nnb Hänigltttjcu (untralbt^iuben.

753. 55a« Weid)«.Boftamt rietet aua) in biefem

Oabje an ba« ^ubiitum ba« <Srfuö)en, mit ben
8Beibnaä)t«oerf enbungen ba(b ju beginnen,
bamit bie ^adetntaffen |nt> nta)t in ben legten Sagen
bor bem ftefte ju febj »ufammenbrängen, mobura) bie

/ *ünftlia)feit in ber söeförberung leibet, «et bem
aufjerorbentliä)en «tnfdbmeüen be« Berieft« ift e«

riebt tbunlia), bie gen>öbnltä)en 53eförberung«friften

einzubauen nnb namentlta) auf »eitere (Entfernungen

eine ©ernähr für redttjeitige 3ufteUung cor bem ffieib«

naü)tefeft ju übernehmen, »enn bie badete erft am
22. Dejember ober ned) fpiter eingeliefert »erben.

Die badete finb Dauerhaft ju berpaden.
Dünne Bappfaften, fa)»aa)e ©a)aa)teln, Giganten»

fifien ic. finb niebt ju benugen. Die «uffdjrift ber

badete muf beutlia), boltftänbig unb baltbar
tyergefteQt fein. Äann bie «uffa)rift nid)t in beuttia)er

SUeife auf ba« Badet gefett wrben, fo empfieblt fiä) bie

Berroentung eine« platte« »eifjen Rapier«, »ela)e«

ber ganzen Jvlörfjc naä) feft aufgeftebt »erben mufj.

Bei 3letfa)fenbungen unb fold)en ©egenftänben in

£eimoanbeerpadung , »eld)e geua)tigleit, {Jett, Blut jc
abfegen, barf bie «uffa)rift nid)t auf bie Unu)ütlung

getlebt »erben. Um jteedmäfjigften finb gebrudte
2luffö)riften auf »eijjera Rapier. Dagegen bürfen

gormulare ju Boft-Badetabreffen für ^adetoufin > iften

niä)t »erroenbet »erben. Der Warne beb öeftim*
mung«ortb mu§ ftet« rea)t grof unb triftig
gebrudt ober gefa)rieben fein. Die Badetauffa)nft
muj? fämmtlia)e Angaben ber Begleitabreffe

entbalten, jutreffenbenfaü« olfo ben ftranloeermerf,

ben Waa)nabmebetrafr nebft Warnen unb IBebnung beb
«bfenber«, ben Bermerf ber Gübefteflung u. f. n>.,

bamit im gaöe beb Berlufte« ber Begleitabreffe bab
Badet aua) ebne biefelbe bem Ginpf&nger anbgebanbigt
»erben Tann. %uf badeten nact größeren Orten
ift bie ©ebnung be« Gmpfänger«, auf Badeten
naa) »erlin aua) ber Sua)ftabe be« ^eftbejtrf« (C,
W., SO. u. f. ».) anjugebeu. 3ur »efä)leunigung
be« betriebe« trägt e« urefentlta) bei, toenn bie

badete franftrt aufgeliefert »erben; bie Bereinigung

mehrerer ^adete jn einer »egleitabreffe ift tbunlia)ft

ju permeiben.

33erlin W. am 4. Deiember 1898.

«eia)8»$cfiamt, I. «btbeilnng. Äraetfe.

^erorbnungeit nnb ©eranntmodjnngen ber

«önifllidjftt Wegirrnng.
754. «uf ©runb beb §. 2 Ziffer 4 ber ?anb-
gemeinbe'Orbnung bom 4 %uguf^ 1897 (@ef. ©.
©. 301) bat ber »reib » «u«fa)u§ be« «reife« üWel«

fungen in feiner ©ifeung am 4. b. <D?t«. auf «ntrag
be« Domdnen « {Rentamt« I. Gaffet Warnen« unb in

Vertretung be« Domänenfiefu« befä)toffen, bafj mit

bem 1. Wooember b. 3. bie GBrunbftüde ber (Setnarfung

©ut«bejirf Wittelbof: Äartenblott 3. 9lr. 101152k.
«der, jefct Öagerpla(} 0,1887 ha, Äartenblott 3. Wr.
101 152 ic. SBeibe, legt ^agerplat 0,7451 ba unb
Äartenblott 3. Wr. 102152 :c ©eibe, jefet ®ebäubeflac&e

0,0057 bt (jufammen = 0.9395 h»), au« biefem
©utebejirf au«f<beiben unb bem ©emeinbebejirf ®en»
fungen einoerleibt »erben feflen. (A IV. 9927.)

Gaffel am 5. Dejember 1898.

Der Regierung«. ^Jrärtbent. 3. C: b. »remer.
755. Son ber ÜOTaul» unb Älauenfeuä)e finb im
SRegierung«bejtr! Gaffel j. 3t. betroffen:

«rei« grantenberg, bie Ortfa)aften: Xbalitter,

grantenberg (©tobt), «Uenlotbeim , ^oina (©ut),
ftira)letbeim.

Ärei« gulba, bie lOrtfa^aften : Wer, »ödel«,

SKargretenbaun , «Imenborf, ©teinbau«, SBiffel«,

Weljborf, Langenbieber, gutba (©tobt), «llmu«,

glieben, Wieberbieber, |)ofenfelb.

Ärei« ©elnbaufen, bie Crtfd>aften: ?ia>enrotb,

»ernbad), Wiebermittlau, ©ettenbad), $orbad), Öieblo«.

Ärei« ©er«felb, bie Ortfa)ajten: Äleinfaffen,

©anbberg, Sabrbaä), Wommer«rain (©em. ^ilber«),

Dammiefen.
Ärei« ^anau, bie Ortfa;aften: fi}ad)«nbud»en,

Wiebenobenbaa), 2Wittelbua)en.
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fircie Sc$lii#tern, tie Ort fhaften : 3ünter*bac$,

©terbfrife, Steinau, £nntetfteinau, 2cpJücbUtn (@tattj,

Tellmers, ^fllina,«, S?ramma,«, iüaUrcttj. (A. III.

9757.) Gaffel am 6. Dezember 1898.

T)er SHeateruna,« ^vaftfcent. 3. 93.: ^liefen et.

7515. Der ^epinn be« mieten ÄurfuS jut Mu«--

bilbuna, oen l'ebrfctymiebemriiifni an ber tfctjrfdjmiebe

ju G^arleHenfcura, ift auf TOontaa, ben 6ten
Hiarj 1899 feftfltfe^t.

anmelbuna,en finb ^u richten an btn £:tteftor befl-

3nfiitui«. Obft«SHc§arit a. D. 58raub ju ßljarletten«

bura, epreeftra&e 42. (A. 11. 12688.)

Gaffel am 2. Tit^mbtx 1898.

T>« Wea.teruna«»iträftr>ent. 3- 93.: b. tötemer.
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758. Sod)Wf ifuttfl ber gemäf be« §. 6, «rtifel Ii.

be« Reicb«gefe*e« Pom 21. 3unt 1887, bie «banberung

bejtb. Grgänjung be« Ouartter» be$n>. Raturalletffung«.

gefefce« betreffenb, (Reta>«»®ef.*93l. ©. 246) für bie

Cieferungflberbä'nbe be« Regierungflbejirf« Gaffel feft«

gesellten Durtbf<bnttt«preife ber b&cbften £age«preife

für §afer, $eu unb ©trob. mit einem «uffcblag bon

lünf bom $unbert, melcfie für bie Vergütung bet

im SRonat Dejember 1898

mafjgebenb finp.

SBejeitfcnung

be« Lieferung«,

reroanre».

1

2

3
4

5

I

8
9
10

11

IS

13
14

15
16
17

18

19
SO
Sl

22

©tabttrei« Gaffe*

tfanbfrei« Gaffel

Ätei« Gfimege .

©tben$aufen

grtfclar . .

Seulberg .

iegentpin

ffulba . . .

jbünfelb . .

®er«fetb .

©ä}lüa)tern

©tabttrei« $an au

tfanbtrei« ßanan
Äret« ©einkaufen

$er«feÖ> .

$cfgei«mar

©olfbagen
ÜNarburg .

ftircbbain ,

(franienbeTi

{Rotenburg.

Reifungen
Hinteln . .

©ctymalfalbei

Äjurtyfcnntttepret«

v. entnerfür

$anau. . .

bgl. . . .

bgl. . . .

$er«felb. .

$ofgei«mar
bgl. . . .

Harburg .

bgl. . . .

bgl. . . .

Rotenburg .

bgl.

Rinteln . .

2(5

S6
26
74
74
74
09
31

31

35
35
35
96
96
88

8 93

£xn.

•« 4

16

16

63
63

76
76
76

2 64
64

64
64
64

3 64

64

74
74

15

15
15
63
63
15
63

11

11

10

10

97
97

197
2 '06

206
206
2 06
81

81

81
63
88
88
10

10

10

210
2 10

158
2 21

©orfteljenbe Durc$fc$nttt«preife »erben bjennit jur

offeutlicben «enntnif gebraut (A. I 9133.)

Gaffel am 11. Dfjember 1898.

Der Regierung« »^räfibent. 3. 8.: b. S3remer.

759. Der $err Dberpräfibent t)at bura) Grlafj

bom 28. o. 9Wt«. bem Gomire jum Sau einer eban»

gelifa)en Äira)e ju V Untiere«. Oueu I cn, ganbfrei«

ÜWeib , l'etljringen, bie ©tnebmigung jur Slbbaltung

einer einmaligen ©ammlung freiwilliger ©eitrige bei

ben epangelifa)en Gtnwobnern ber $robinj Reffen

<

Raffau bura> polijeilicb legitimirte ©ammler im 3abre
1899 jum 93eften be« benannten Äircbenbaue« evtbeilt.

Die $oIi}etbeb5rbeu be« 93eätrf« moOen ba für Sorge
tragen, bafj ber Sammlung ein tfnnbernifj nia>t in

ben S3eg gelegt wirb. (A. II. 12604.)

Gaffel am 5. Dezember 1898.

Der Regierung«- «räftbent. 3. S3.: ». »rem er.

760. Unter 33ejugnal}me auf bie ton mir auf ©runb
ber §§. 19 nnb 20 be« Reia>«piebfeua)engefe*e« bom
12. äNärj 1881,18. 3uni 1894 für ben Umfang be«

Regierung*bejir!* Gaffel erlaffenen polizeilichen Hn»
orbnungen bom 17. Dejember 1895 A. III. 11827
(«mtesblatt ©.290), bom 12. gebruar 1896 A.III. 1558
(*mt«blatt ©. 35) unb bom 25. "sDiärj 1896 A. IIL
3026 («nitflbtatt ©. 70), fotoie auf meine ©efannt»

macbung pora 23. 3Sat 1896 A. III. 2548 («mW*
blatt @. 130) fefce ia> bie fterren £anbrätt)e nnb
Ärei«tbierärjte babon m ftenntnlf , bafj j. 3- folgenbe

8anbe«tbeile a(« berfeucbt gelten:

1) $reufjen: Regierung«bejirfe Danjig, SNarien»

tterber, ¥ct«bam, grantfurt, ©tettin, Vofen, $>romberg,

33re«lau, Ciegnifc, Oppeln, SRagbeburg, SÄerfeburg,

Grfurt, tfannorer, ^'•beÄljeim , güneburg, ©tabe,

«uritb, TOünfter, sMtnben, «rn«berg, 3Bie«baben,

ftoblenj, Dflffelborf, it»ln, frier unb Haa)en,

2) öabern: Oberbabern, Rieberbatjern
, $fal§,

Ofcerpfalj, Cberfranten, SRittelfronlen, Unterfranfen

unb ©cbmaben,

3) £Snigrei$ ©acbfen: ffrei«b,auptmannfa>aften

Sauden, Dre«ben, Veipjig, 3wi*a5#
4) ©ürttemberg: Redarfrei«,

3agftfrei«, Donaufreie,

5) »aben: «anbe«!ommiffariate Äonftanj, grei'

bürg, ftar(«rube unb ^Rannbeim,

6) Reffen: ^robinjen ©tarfenburg, Oberb,effen unb
Rijeinbrffen

,

7) ©aa)fen • fßeimar,

8) Olbenburg: $>erjogtb.um Olbenburg unbgürften«

tb^um Sirtenfelb,

9) 33raunfd)n>eig,

10) ©acbfen.aReiningen,

11) ©aa)fen.Goburg.(»otb.a: $erjogtyum Goburg,

12) «nbalt,

13) Bremen,

14) Glfaß.i'otbringen: Unterelfafe, Oberelfa§ unb
beibringen. (A. III. 9543.)

Gaffel am 8. Dejember 1898.

Der Regierung« 'VrSfibent. 3. S3.: b. 99 rem er.

761. 3n ^emä§b<it ber flu«ffi]?rung«antoeifung pom
5. «uguft 1891 )um Gintommenfteuer > ©efeg bom
24. 3uni 1891 t)at ber {>err $inan)minfter beftimmt,

tat; bie bura) §. 24 9bfafe 1 be« bejeia)neten ©efefce«

eorgefa^riebenen ©teuererTlärungen für ba« ÄJeran»

(agungefabr 1899, n)ela>e« ben 3<itraum bom 1. x'lprit

1899 bi« jum 31. SRärj 1900 umfajjt, in ber 3eit

bom 4. bi« einfcbliefjlta) 20. 3anuar 1899 abjugeben

finb. (©. G. 2867.)

Gaffel am 11. Dejember 1898.

Der 93orfi$enbe ber Berufung« « Gommiffion.

ftrrortiunngrtt unb Orlanntmu^ungen
anoerer ftatirrltdjer nno Söuifllidjcr ^ctjörötn.

762. 3u
f
oI0e ti,,eS gemäß §. 2 9bf. 4 ber banb*

gemeinbeorbnnng für ©effen » Raffau bom 4. «uguft

1897 erfolgten »eicbluffe« be« ftrei«au«f(6uffe« jn

Rinteln finb bie «arjellen:
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1) Er. 85/32, 86/33 flarienbtatt A. unb 9!r. 70/1
unb 71/1 tfartenblatt E. be« ©emeinbebejir!«

, ansagen,
2) «Rr. 38/1 Äartenblatt J. bi« gorf.gut«bejtrf«

Softe
ben genannten Äommunalt>erB5nben abgetrennt unb ju

1) mit bctn gorftgnt«bejirt ßafte, ju 2) mit betn ®e«
meinbebe^iif Subogen bereinigt »orben.

(3. «r. 4978 III. b.)

2Ätnbai am 29 Wobember 1898.

Ä5niglic$e SRegterung,
Mbtlmlung für btrette ©ieuern, Romainen unb ftorften.

©ffanntmmftunftencommuBnlftttniiftöcriöeJjörbeu.

76». Huf ben Antrag bom 10. b. SR«. — <Wr. 3432
— wirb b^erbum) genehmigt, bog »om 3abje 1900
on bie in £ofgei«mar am 2WUtttoi$ tuet; bem
©ennta^e Miscricordias domioi unb am l'itttoocb

nod) bem ©onntage natb. ®t. ©allustaa, ftatifinbenben

Ärarn» unb S$teb>ärfte ntd)t mebr abgehalten »erben.

(«Rr. 350 SR.) Gaffel am 14. ttobember 1898.

«Warnen« be« ^rebinjialratb,«.

Der »orfifcenbe. 3Ragbebnrg.

©irb hiermit »er5ffentlia>t. (3. <Rr. 3694.)

$cfgei«mar am 9. Dejember 1898.

Der iHagiftrat. ©o)irmer.
(grlelißtc Stellen.

764» geeignete iße»erber um bie in gotge 9b<
leben« ibre« feitfjerigen Onbaber« erlebte ^farrftelle

ju Oberrieben, Älaffe ©t^enljaufen
,

Ijaben ibre

3Retcung«gefu$e bura) ätomitteluna. ibre« juftäHbiAen

Diöjefanborftanbe« binnen cier ©co)en an^er einju»

reieben. (6. 9Jr. 9222.)

Gaffet am 7. Dejember 1898.

Äftniglicbe« ßonfiftorium. b. Hitenbccfum.

765. Die jum 16. De^mber b. 3. in ftolge ©er«

fe&ung be« feilberigen ©tetlenin^aber« frei tserbenbe

lutberifa)e ®a)ul* unb Äüfterftelle ju ©berbring«
Raufen foü at«balb toieber befefet »erben.

Da« ©runtgebalt ber ©teile beträgt 1000 9Rf.

neben 97 SDit. Äircbenbienftoergütung unb freier

©obmmg. Der ©tnl>cit*fa& ber 2llter«julage beträgt

120 5Kt.

33e»erber »ollen ibre mit ben erforber!id)en 3eu8"'

niffen berfebenen
<£Relbung«gefucbe binnen 14 Sagen

bei bem ftöniglicben Cotalfc&uUnfpeftor, #errn Pfarrer

jRombobr ju SBiermünben, einreiben. (3.9h:. 11018 )

frranfenberg am 5. Dejember 1898.

Der Äöniglia)e ©cbulborfianb. SRtefa), Canbraty.

766. Die batante ©telle-eine« ©tabtfdrfter« ju

©teinau fotl mit einem teebuifa) qualifturien ©eamten
neu befefct »erben. Der ©telleninbuber bejieb,t ein

iätjrlicbe« ©ebolt »on 800 SWf., fteigenb bon brei ju

bret 3ab,ren nm je 50 SWf. bi« jum ^Scbflbetrage

1000 SRI. Hufjerbem erbfilt berfelbe iäbrlicb 10 Waum«
meter SBua)en » Derbb>lj. Die Aufteilung erfolgt ju»

näo>ft auf fecb« SRonate $robejett.

SJewerber »ollen ibje (8efua)e mit 3*ugnlffen bi«
jum 27. b. 3Rt«. an ben Unterjeia)ncten einreiben.

(3. 9-r. 717.)

©teinau, Är. ©cblui^tern, am 10. Dejember 1898.

Der SRagiftrat. JJinl.

767. Die mit JNfterbienft berbunbene SefirerfteQe

an ber e&angelifa)en @d)u(e ju ©u^en au ift am
1. Vuril (. 3. neu ju befejjen.

©ebalt beträgt täbjlia) 1190 SRI. unb freie

©obming. Die 2tlter«julage ift auf 120 SKf. feft«

gefett. Auf gute« Orgelfbiel »irb gefeb,en.

Geeignete SJemerber »ollen ibre @e[uc^e an bie

3nbaberin be« ©a)u(batronate«, Freifrau b. ©etfen»
borf«©utenb ju $ua)enau, einreiben. (3. ?.r.

10620.) ^ünfelb am 9. Dejember 1898.

Der ftSnia.Ucbe ©ebutoorftanb.

bon ©t ein mann, lommiffarifa>er Öanbraib,.

76H. Die b^iefi^e fiäbtifa)e görfterftelle, mit

u>e(a)er ein 3ab.re«etnlommen ton 720 3Jif., foteie

12 Raummeter $ucbenfnübpe(f}o(j berbunben ift, foQ
anbern?eitig befegt »erben.

Dualiftjirte ©ewerber »ollen fla) unter Vorlage

ber erforberlid)en 3eugniffe binnen bier ©oa)en bei bem
Unterjeia>neten melben. (3. 9?r. 1357.)

fteuftobt am 1. dejember 1898.

Der aÄagiftrat. C>uber, ©argermeifter.

fleatn tcit»erfonal s 9jad,rid)ten*

Crnoant: ber ifanbgerid)t«ratb. Ebenau ju 8im«
bürg Q/i*. jum Oberlanbe«geria)t«ratb. ju fiaffel,

ber außerordentliche Pfarrer St labbert jum ©e»
hülfen be« Pfarrer« Offtanb ju «rn«bad>,

ber 9tefeTenbar ©enning jum ©eria)t«affeffor,

ber ^ulf«auffeb.er ©agenbrett bei ber König«
lid)eu (Sriiebung«qnftalt ju ©abern jum «uffeber baf.,

ber ^robeanffeber 9t ud bei ber ftt5nig(ia>en ©traf«
anftalt unb bem ©efängniffe ju ©eb^l^eiben jum
©trafanftalt«auffeber bafelbft.

Urlicruooimeu: bon bem 2?örgermeifter (Bohlte
ju Homberg bie ©efa>äfte bei. ©tanbeöbeamten für
ben ©tanbe«amtflbejirt Homberg.

8er(c$t: ber ©eriä>t«««neffor 3iemgen in ben
Oberlanbe«geria>t«bejirf ©tettin.

©ntloffen: ber ©eriebt«» Slffeffor SR ä Her au«
bem 3uftijbienft in golge 3ulaffung jur SRea)t«an»att«

fc^aft bei bem 8anbgeria>t ju ^anau,
ber SReferenbar greifen 3un<fer bon Ober«

don reut au« bem 3uftijbienft bebjif« UebertritW jur
allgemeinen ©taat«ber»altung.

^pierju a(« Seilage ber Oeffentüa>e Anzeiger iRr. 50.

(3nferliou«at6i«>Kn für ben ««rat einer |croo&niicimt 55maVüe 20 SRtiajetffltmg. - ©tlag«6ütttCT für J

tttbiflirt tel ÄCttifllia^er Äfgietung.

«äffet. — «ebtntft in ber $«f« nnb fBotfenboufl*«u*brntferet
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%mt@matt
ber ftöniftlicbcn 91 1 giem ttg *u Raffet

Jt? 51. «u«a,ea,eben 3Jlüt»o$ ben 2t. Dejemb« 1898»

©egfn'bft benorftchenben gefUage etföeint

am 29. b. 9Ht«.

bat när^jte 'Ämteblatt jc. ni$t am 28., fonbetn

3nljalt M 9ifid|5.(J>ef^blatte 3.

Die Hummer 53 fce« Weiche - CSefc^btatre , wtiQt

vom 15. Zäuntet 1898 ab in Serüa jut «n«gabe

gelangte, enteilt unter

Hr. 2531 bie ^itar.@irafgeria)t#orbnung, com
1. Cejember 1898; unter

Hr. 2532 ba« Ginfübrung«gefefr jur 2Rilitar»©rtaf*

geria)t«orbmmg , »om l. Dejember 1898; mtb unter

Hr. 2533 ba« ©efefc, betreffenb bie Dienfroer»

geben ber riajttrltcfcen SKtliiär»3uftijbeamten unb bie

unfreimiQige Berfefcung beTfelben in eine anbere ©teile

ober in ben Hu^eftanb, com 1. Dejember 1898.

Die Hummer 54 be« itKcid^« - ©efegblatrs
,

treibe

bom 16. Dejember 1898 ab in SBerlht jur 8u«gabe

gelangte, enthält unter

Hr. 2534 bie Sefannfmaajung, Betreffenb bie Hu8-

fubrungecorfcbnften ju bem ®efe$ bom 10. 2Rai 1892

(Heia)««@efefcbl. 8. 661) über bie Unterftufcung bon

Familien ber ju griebengübungen einberufenen 3Xann<

f<&aften, com 12. Dejember 1898, nnb unter

Hr. 2535 bie Setanntmacbung, betreffenb bie *n.
jeigf pflta)t für bie Qkffügelcbolora, bom 14. Dejember

eerorbnnttBen an» ©ffonntmttdjnugtn ber ftaifrr:

Udjeu nnb Söntflltcrjen b'entralbrbörbrn.

76». Statut für bic Drainagegenoffenfd)aft ju

HtebermöllrtA im ffreifc 9Relfung«t

§. 1. Die «tgentb,fimer ber bem SKeltoration«*

gebiete angehörigen ©runbftüde in bem ©emehtbe«

bejtrfe Htebermöurid}, &reife« SWelfungen, Hegterung«*

bejirf« Gaffel, merben ju etner ©enojfcnfdjaft öereimgt,

um ben Grtrag biejer ©runbftücfe nad) SJ^afegabe

be* SHeliorationSplane« be« fulturte^ntfcbcn SBureau«

ber ©eneraltommiffion ju Gaffel bom 3af)rc 1898
bur* Gmtmäjferung ju öerbeffern.

Da« 3Mioratiou«gcbict ift auf ber ein 3ubef)ör

be« 2Rdioration«}>lane« bilbenben flarte be« fultur«

tedjniidjett öureau« ber ©eneraltommiffion ju Gaffel

öom Sabrc 1898 bargeftetlt, bafetbft mit einer

SSegrenjungSlmie in rotber ftarbe bcjcidjnet unb
bejuglki, ber beteiligten ©efißftänbe ber ©enoffen*

fcf)aft«mitalteber in bai jugebörigen Hegiftcrn fpejieQ

nadjgemiefen.

Karte unb Hegifter merben mit einem auf ba«
Datum be« genehmigten Statute« öejug netmienben

SBeglaubigungStiermerfe öcrfefjen unb bei berrlufftdjt«*

be^ßrbc ber ©enoffenfcr)aft niebergelegt.

Die aufiuftcOenben jpejiellcn SReliorationäpläne

finb bor ©egtnn itjrer Ausführung fetten« be« *Bor*

ftanbe« ber «ufftcbt«bet)örbe jum tfmetfe ber Prüfung
buref) ben SReliorationSbaubcamten unb jur ©enet)'

migung einjureieben.

Äbänberungen be5 <Wclioration8projerre«, meldje

im Saufe ber »nSfütjruna fttfi al« erforberlidj $tt*

au«fteOcn, fönnen bom ©crtoffenfetjaftduorftauöe be«

fdjtoffen werben. Der SJefcblufj bebarf jebodj ber

©enebmigung ber ftaatlkben ftuffitbtäbeijdrbe.

SJor Grttjeilung ber ©enc^migung finb biejenigen

©enoffen ju hören, bereu ©runb|tücfc bureb, bie Der*

cinberte Anlage berührt merben.

§. 2. Die ©euoffenfebaft füljrt ben Hamen:
,,Drcunagcgcnofienfd)aft in Hiebermötlrich

4
' unb.ljat

ihren 2 h.; in HiebermöIIridj.

§. 3. Die flo[tcn ber ^erftcllung unb Unter»

Haltung ber gcmcin^aftltc^en Anlagen merben bon
ber ©enoffenfrbaft getragen. Dagegen bleiben bie

nadj ben 3w«f«i ber Melioration bebuf« itjrcr uu&»

bringenben ^ermenbung für bie einzelnen betl>ciligten

©rutüiftüde erforberli(b,en Ginrirfjtutigeit, mie Anlage

unb Unterbaltung befonberer $lbteitung«gräben u. f. m.,

ben betreffenben <£igentt)ümern überlaifen. Diefelben

finb jebod) gehalten, ben im ^ntereffe ber ganzen

Melioration getroffenen «norbnungen be« «orftet»er«

3olflc ju teilten.

§. 4. Äujjcr ber §erfteHung ber im ^rojefte

unb uorfteb^no boraefctienen Jlnlagen liegt bem
'Serbanbc ob. Snrmäjierungß* Änlagen htnerbalb be«

3Äelioration«gebiete« ,
meldje nur bureb, {^Wroen

mirfen mebrerer ©runbbefmer au«fübrbar finb, \u

bernuttetn unb nötbigenfaU«, na^bem ber ^lan
unb ba« S3eirrag«oerbaltntg oon bei ^tuffidbtäbe^örbe

feftgeftellt ift, auf Äoften ber babei beteiligten ©runb»

befi^er burdjfü^ren ju laffen.

Die Untergattung berartiger Anlagen, bie, fotoett

SÄu^JSOTTÄ^ ne^mm flnb'

unicT|tci)i oer uuf|ia)i oee «oriteger».

§. 5. Die gemeinfa^aftlidben Anlagen »erben

unter Ceitung be« bon bem Sorftetjer auf SSefc^lufe

be« Sorftanbe« angenommenen SHcliorationdtec^niter*

in ber Segel in ^agelobn ausgeführt unb unterhalten.

1
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3nbeffen fönncn bie Arbeiten nach ©«ftimmung be«

©orftanbc« in Sflotb gegeben »erben.

$er mit ber nufficfjt betraute Xcchnifcr b,at ba«
©auprogramm aufjuftcUen, bie fpcjicllen Mäne au«»

zuarbeiten, bie für bie ©erbtngung erfotberficf|en

Unterlagen ju beterjaffert unb jur ©enet)mtgung üor*

Autegen, überhaupt alle für ba« j»ccfmäfcige §nein*

anbergreifen ber Arbeiten noth»enbigen SKafjregeln

rechtzeitig anjuregen unb uorjuberetten , bie »u«*
führung au leiten, unb bie für STenberung«* unb
©rgänjung«antr3ge, für Sfbfchlag8Aahlungcn unb für

bie Abnahme erforberlicfjen Unterlagen anzufertigen.

$ic SBahl be« Xeehnifer«, ber mit bemfelben

absufchieBcnbc Vertrag unb bie ©ebingungen für bie

Vergebung ber jöanptarbeiten unterliegen ber 3" 3

ftimmung be8 3Jcclioration8baubcamten. Sluch im
Ucbrigen tjat ber ©orftanb in ted)nifcf>cii Angelegen«

betten »alnrcnb ber ©auan«fübrung ben 9Jatf| be«

9Jcclioration8baubeamteit cinjutjolen unb au berücf«

fiefatiaen.

9cact} ©eenbigung ber Slu«füb,rung hat ber 9JJc=

lioratton«baubeamte bie Anlagen abzunehmen unb
feftAuftcIlcn , ob baö Unternehmen A»ed« unb plan*

mäfeig, bcA». mit ben nun ber rtuffichtsbehörbe ge»

nebmtgtcit »enberungen ausgeführt ift. Sollten hier-

bei Üontrol'TOeffungen erforberlid) fein, fo finb bie»

felbcn unter Ccitung be« 2Rclioration«baubeamten

üon üereibeten Sanbmeffcrn toorjunehmen, bie Soften

biefer nufmeffungen finb üon ber ©moffenfehaft ju

tragen.

§. 6. ©a« ©erhältnif}, in meinem bie einzelnen

©enoffen ju ben (&noffenfcbaft8laftcn beizutragen

baben, rtdjtet fidj nad) bem für bie einzelnen ©e«
noffen an« ben ©enoffenfchaftSanlagen ermaebfenben

»ortheile.

tiefer ©ortbetl entfpridjt jur 3«* ^änge
ber in ben einzelnen planen zu legenben Tram
fttänge. (£8 »erben baher bie ©enoffenfdjaftslaften

nach Wüfjaabe ber SKeterjahl ber in ben beteiligten

©runbftüaen gelegten SDrahtröhren aufgebracht.

§. 7. $>te hiernach feftäuftcDenben öeirragSliften

finb üon bem ©orftanbc anzufertigen unb nad) bor«

S[ängiger öffentlicher ©efanntmachung ber ÄuS»
egung üicr Soeben lang in ber SBohnmtg be«

©orfteher« jur ©nfidjt ber ©enoffen auszulegen.

3ebem ©enoffen fteht e« frei, mit ber Behauptung,
baß bie an« bem ©enoffenfctjaftSuntemehmen er«

»adjfenben ©ortheite nicht allen ©runbftücfen in

gleidjcm ÜWafec ju ©ute fommen, §u üerlangen, baß
bte §öhe feine« ©ertrage« bem »irflichen ©ot*
ttjcile feiner ©runbftüae mtjpredjenb fcftgefcfct

werbe.

Solche Anträge finb bei bem ©orfteher anju«

bringen, gegen beifen (£ntfd)erbung binnen Atoei SSochen

Berufung an bie «uffiditäbebörbe juläffig ift Cefctere

entfebeibet barüber enogültig, fann aber bor ber

©ntfdheibung unter ihrer, ober eine« ftommiffar«
Cettung, bureb Sacbücrftänbige, »eiche fie eniennt,

im ©eifein be« Mntragftetler« unb eine« ©orftanb«
©ertreter« eine Unterfudiung eintreten laffen.

Sinb beibe Xheile mit bem ©utaebten be« cacb
berftanbigen einterftanben, jo wirb bie £jöt)e bcö
©ertrage« banacb fcftgeftellt. SEBtrb eine Sntfctjeibang

crforberlict), fo trägt ber untcrlicgenbe Tljeil bie floften.

Anträge auf Söeridjtigung ber ©eitragäliften fuib
an feine ^rift gebunben.

§. 8. 3m gaüc einer ^arjellirunfl [uib bie

©enoffenfchaftelaftcn nach, bem in biefan Statute
t>orgefd)rieDenen ©etbeüigungämafjftabe bur^ ben
©orftanb auf bie Srennftilde tocrbctltnifemämg ju
berttjcilen. ©egen bie geftfehung be« ©orftanbc^

ift innerhalb xmeier 23od)cn Die ©efefiroerbe an bie

«tifficfatSbchörbe juläffig.

§. U. 2?ie ©enoffen finb oerpflidjtet, bie ©eiträge
in ben üon bem ©orftanbe fcftjufeiienben Terminen
wir ©enoffenfehaftofaffe absuführat. ©ei ücrfäuniter

Zahlung hat ber ©orfteher bie fälligen ©eträge bei.

jutreiben.

§. 10. 3eber©cnoffe t)at fief) bie ©inricfjtung ber

nacr) bem SKeltorationäplane in nu8fi<f)t genom*
menen rtnlagen, biefe Anlagen felbft unb beren Urtter--

baltung, fomeit fein ©runbitücf baüon üorübergcbcnb

ober bauernb betroffen min), gefallen ju laffen.

Gröber, ob unb ju welchem ©ctragc bem einjelnen

©enoffen hierfür, unter ©erucffidjttgung ber ibm auä
ber Einlage ermachfenben ©ortl)eilc

{
eine entfcf)äbigajfj

gebührt, cntfcfjetDct, fall« ftcf» ein ©enoffe mit bau

©orfteher nirfit gütlich, ücrftänbigen fotlte, ba« nad)

©orfchrift bicfeS'Statutc« au bilbcnbc (£rhicb8gcrict>t,

mit au«fcr)luf} bc« 9iect)t8»cge«.

8. Ii. ©et 3Ibftimmungen ^at jeber beitrag«^

Pflichtige ©enoffe mrnbeften« etne ©rimmc. 3m
Uebrigen rictjtet fiel) ba« ©timmüerhältnifj nacb
bem ©erhältniffe ber Shcünahmc an ben ©enoffen^

fchaft«laften, unb jtuar in ber SBeijc
, ba§ für jebee

§cftar beitragspflichtigen ©runbbefi^« citu Stimme
gerechnet wirb.

£ie ©timmlifte ift bemgemafe üon bem ©cn>
ftanbc ju entmerfen unb nact) üorgäna,igcr öffentlicher

©efanntmachung ber Auslegung üter 33oa)en lang jur

Stnficht ber ©enoffen in ber ÜBohnung be« ©orfteher«

auszulegen. ?lnträge auf ©eriebtigung ber Stimm«
trftc fmo an feine (yrift gebunben.

§. 12. ®er ©enoffcnfchaftSüorftanb befteljt au«:

a. einem ©orfteher,

b. üicr Sicpräfcntantcn bet ©enoffciifcbaft«mU'

glieber.

S)ie ©orftanb«mitgliebcr beHciben ein (Ehrenamt.

?((« @rfaö für «uSlagen unb y.cuii-.fuiniituK

ertjält tebodh ber ©orfteher eine jäbrltcbe, üon ber

©eneralüerfammlung feftAufcfcenbe ©ntfehäbigung.

3n ©ehinberung«fällen tührb ber ©orfteher burd)

ben an 2cocn«jeit älteften Siepräfentanten txrtreten.

3)ie SWitgliebcr be« ©orftanbe« nebft jtoei Stell»

üertretern »erben üon ber ©eneralüerfammlung auf

fünf Sahrc nach abfoluter Mehrheit ber abgegebenen
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Glimmen gewägt. Die 8Baf)l bc« »orfte^erö bebarf

ber iBeftättgung ber Auffid)t*bel)örbe.

SBäblbar ift jeber ©enoffe, »eldjer ben S3efj$ b«
bfirgerlirbert Sfjrenredjte nirtit burd) urttärräftigeS

©rfenntnijj berloren b/tt. Die Sßo^l bet SJorftanba*

mitglieber mie ber SteÜbertreter erfolgt in gc*

trennten SBob.lbon^lungen für jebe« SJfitglieb. Söirb

im erften SBabJgange eine abfolute <£timmenmc^rt)ctt

niäjt erreidjt, jo erfolgt eine engere SBafyl ftimfdjeu

benjcnigen beibcn $crfonen,n>cld)c bie meiften Stimmen
erhalte« fjaben. Sei Stimmengleid)bett entfdjeibet ba«
bom SBorfitjenben ju jieb,enbe ßooS.

3m Uebrigen gelten bie IBotfdjtiften für @e=
meinbcroafjlen.

§. 18. Die (SemäWten »erben bon ber Auffingt«*

beerbe burd) $anbfd)lag an gibeSftatt berpflid)tct.

fiegttimation ber SBorftanbdmttglieber unb
bcrcn Stellbertreter bient ba8 bon ber Aufftdjt«*

betjörbe aufgenommene SSerpflicfjtungSprotofoH.

Soll ber Stcßbertrcter ftd) barüber auSttcifen,

bafe ber gafl ber Stellbertretuna eingetreten ift, fo

bient baju ein .Reugnifi ber Auff«cbt«bel)örbe.

Der ©orftanb l)ält feine Sijjungen unter JBorfrfc

be« SBorftcljer«, ber gleidie« Stimmted)t bat, tote bie

Siebräfentanten, unb beffen Stimme im %aüe ber

Stimmengleidjbeit entft^eibet

Sur ©ültigfeit ber gefaxten JBefdjlüffe ift e« er»

forberlicfj, bajj bie 9iebräfentanten unter Anaabe ber

öcgcnftänbe ber Sycrbanblung geloben unb bafe mit

©nfdjlufj bc« SJorfteljcrd mtnbcftenö biet fünftel ber

SßorftanbSmitglieber anroefcnb finb. SBcr am (Er*

fcrjeinen oerb.inbert ift, bat bie« unomüglicb, bem
s^orfteber anjuseigen. Diefer b,at al«bann einen

Stellberrreter ju laben.

§. 14. Soroeit ntdtjt in biefem Statute einzelne

^ernxiltimaSbefugniffe bem SJorftanbe ober ber

©eneralöenammlung borbebaltcn finb, ^at ber SBor*

ftefyer bie felbftftänbige Seitung unb ©ermaltung aller

Angelegenheiten ber ®enoffen]cb,aft

Sndbefonberc liegt ifrni ob:

a. bie Auafüfjruna ber getncinfa^aftütfjen Anlagen
nacr) bem feftgcftclltenTOeliorationäplane ju ber*

anlaffen unb gu beauffidjtigen

,

b. über bie Unterbaltung ber Anlagen mit 3u*
frimmung be« 33orftanbe8 bie nbtbigen An*
orbnungen ju treffen unb bie ettoa erforber*

ttetjen Aufcfül)rung«borjd)riTten ju erlaffcn,

c bie bom 93orftanw feftgefe^ten Setträge au**
auftreiben unb einjujicben, bie 3at)lungen auf
»ie ftaffe anzuwerfen unb bie flaffenbettoaltung

minbeftenä jmehnal iät)rCtct) ju rebibiren,

4 bie iWanfdjläge unb 3obre«redimmgen bem
«orftonbe jur geftfe&ung unb Abnagte bor*
juleaen,

e. bie Unterbeamten ber ©enoffenfefjaft ju beaur*
fttfjttgen,

f. bte ©cnoffenfrfjaft nad) Aufecn ju bertreten, ben
Sdjriftroerbfel für bie öenoffenfdjaft ju führen

unb bie Urfunben berjelben tu unterjeiebnen.

3ur Abfcblic&ung bon Verträgen $at er bie

®enebmigung be« SBorftanbeS eatjubolen. 3ut

®ülrigfeit ber «erträge rft biefe Genehmigung
nict)t erforberlid),

g. bte nad) 2Rafjgabe biefe« Statute« unb ber «u8*
fübrungdborfd)riften bon Üun angebrob^en unb
feftgefcljtcn OrbnungSftrafen, bie ben Söetrag

bon 30 Mar! jebod) nicht überfteigen bürfen,

jur ®enoffenfä)aft«fafie ein^ujieben.

5. 16. Die genoffenjd)aftlidjen Änlagen finb in

regelmäßige Sd)au ju nehmen, bie oHjabrlid) menig*

ften« ein 2Wal unb in ben erften fünf 3al}ien nad)

ber ®auau*fübrung jäbrlid) jmei 3Ral, im 5^rübV>^
unb im fcerbfte, ftattjufinben b,at

Die ©djau rorrb burd) ben »orjtdjer geleitet.

Die übrigen |SSorftanbämitglieber finb jur Xbeil*

natnne an bei Sdjon ertt^ulaben. Der Sd)autermin

ift reebt^eitig, mögli(bft bin föoä^en borber, ber

Aufficbt«bebörbe unb bem juftänbigen iD^elioration«»

baubeamten anjujeigen, lueidjc befugt ftnb, an ben

Stauen tbeitftunc^mcn. Die bon xffam flemad^ten

SBorfcbJäqe finb p beadjten. Da« @rgebnin ber

Sri au ift in einem $rotoioUe, für beffen Äufbe*

»oafjrung ber SSorfteljer ju forgen bat, nieberjulegen.

Die Sluffid)t«bebörbe ift befugt, erforberlicben ^aQc*
bie nacb tedmifd)em Srmeffcn jur Unterbaltung ber

im «Brojefte borgefebenen ober ftatutenmafetg be*

fd)loffenen Anlagen notbtoenbigen Arbeiten im
3roangämege auf Itoften ber &enoffenfd)aft )ur

AuÄfübrung fß brinflen. lieber ©efdnwben gegen

bie be^üglidjen Anorbnungen ber Auffidjtäbebörbe

entjebetbet ber 9iegtcrung3 » «ßräfibent enbgültig.

8. 16. Die «erwaltung ber Jtaffe führt ein

SRedjner, nxldjcr öon bem SBorftanbe auf fünf3abre

fi

ciL> li Iii i unb beffen Stemuneration bom $orftanbe

cftgefteQt wirb.

Die Auffid)t*bebörbe fann jeber^eit bie (Sntlaffung

be« 9iedmer& megen mangclbaftcr Dienftfübrung

anorbnen.

f. 17. Der gemeinfamen 93efd)lufjfaffung ber

@aioffen unterliegen:

1) bie 8Babl ber «orftnnb«mitglieber unb beten

©tetlberrreter,

2) bie geftfe^ung ber bem Corfteber \u ge=

mäbrenben (Sntfcbäbtgung

,

3) bie 8Sabl ber Sdjiebäridjter unb beren ©teH»
bettreier,

4) bie Abänberung bed Statute«.

§. 18. Die erfte jur »efteUung be« SSorftanbe«

crforberli^e ©cneralbcrfammlung beruft bie Auf=

fid)tdberjörbe, mddje aud) \u ben in biefer 'Ber-

(ammlung erforberlid)en Aoftnmnungen eine bortäufige

Stimmlifte nad) ben ^lädjeuangabett be« ®runb*
ftüddregifter« be« ©enoffenfdjaftögebiete« aufiitftellen

bat
Die toeiteren ®eneralberfanunlungen finb in ben

gefe^lid) borgefdjriebenen gdflen (§. 60 be« ®e^e^e4
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Dom 1. Ätoril 1879), minbcften« aber all« fünf Satire

nbat SBorftet)er pfammenpberufen.
e gütlabung erfolgt unter Snqabe ber ©egen*

ftanbe ber ©erbanblung'burd) ein öffentlich befannt

p madiettbeä SluSfdjreiben ber ©enoffenfcfmft unb

Sem burd) ortsübliche Sefanntmadwug in ben*

©etneinben, beren ©citri bem ©enoffenfdjafts*

ganj ober thetlwetfe angehört.

.Bwifcfien ber Sinlabung unb ber SSerfammlung muß
ein tfwifcfjenraum bon minbcftenS ^roei SSodjen liegen.

Die ©erfanrmlung ift ob,ne 9tüdfid)t auf bie Saty.
ber erfdjienenen bcfd)lufefäl)ig.

Der Sorfteher fütjrt ben S3orft$.

$te ©enerafoerfammluna faun aud) ton ber Huf«
ftcfjtöberjörbc pfammenbernfen werben. 3n tiefem

gaHe fütjrt fte bejto. ber bon ib,r ernannte Jfommiffar
ben S3orfify

§. 1». Die ©trertigtetten, roe!cr)e prifdjen 3Jftt«

gliebern ber ©cnoffenfdjaft über ba8 Sigcntbum an
©runbftüden, über bte&uftänbigieit ober ben Umfang
bon ©runbgeredjtigfeiten ober anSeren SRufcungSredjtcn

ober über befonbere, auf fbe«ellen SRcdjtstitcln be*

rubenbe SRecfttc unb S3crbinbiftcr)fcttm ber Parteien

entfteben, gehören pr (Jntfdjeibung ber orbentlidjen

@cnd)tc.

Dagegen werben alle anberen JBcfdjWerben, welche

bic gemeinsamen Angelegenheiten ber ©enoffcnfdjaft

ober bic borgcMtdic Seetnträdjtigung einjtlner ©e*
noffen in itjreit burd) ba« ©tatut begrünbeten Siebten

betreffen, bon bem Vorftcber unterfutbt unb ent*

fcrjieben, joweit nid)t nad} ÜJcafjgabc biefe« ©tatute«

ober nad) gefefclidjer Sßorfcfirift eine anbere 3fnftanj

jur ©ntfdjetbung berufen ift

©egen bie ©ntfebribung be« SorftetjcrS ftctjt, fo»

fern e« ftcb nidjt um eine ber auöfdjlie&licbcn Buf^" 1

bigfeit anoercr SBetjörben unterlicgenbe 31ngelegent)cit

t>anbelt, jebem Db,etle bie Anrufung ber (Sntjdjeibung

eines ©djiebagerictjte« frei, weldje binnen p>ci SBotfjen,

bon ber SBefanntmadjung be« Söefcfjctbcö an geregnet,

bei bem SBorfteljer angemelbet »erben mujj. Die Soften

be« Sßerfat)rcn« finb bem untcrliegcnbcn £b,eöe auf«

perlegen.

Da« ©d)ieb«a.erirf)t beftet)t au« einem SSorfifcenben,

melden bic SlufftdjtSbefyorbe ernennt, unb auS p>ci

©eiftßern. Die Vetteren Werben nebft p?ei ©tellber*

rretern bon ber ©eneralberfammlung nad) Sftafjgabe

ber JBorfrfjriftcn biefe« Statute« gewähU. Söäh'lbar

ift Seber, ber in ber ©emeinbe feine« SBotmorteS

p ben öffcntlidjen ©emcinbcämtcni wätjlbar unb
nidjt SHitgltcb ber ©enoffenfdjaft ift

SBirb ein ©djicbSriebter mit Srfolg abgdcfjnt, fo

ift ber (Erfafctnaim aus ben gewählten ©tcUocrtrctern

ober erforberlid)en Salle« au« ben Wählbaren ^erfonen
burd) bie &ufftdjtSbel)örbe p beftinunen.

§. 20. Die bon ber ©cnoffenfdjaft au«gcl)enbcn

iBcfanntmadjunacn finb unter ber SJejetdmung:

„Drainagegenotfenjdjaft in Siicbermönrid)" p erlaffen

unb bont 8oTftet)er p unterjeidmen.

Die für bie Deffentltd)feit befttmmten SBefonnt«

madjungen ber @crtoffcnfct)aft Werben in ba« JerciS«

blart für ben ftrei« ÜDMfungen aufgenommen.

§. 21. ©oweit bie Aufnahme neuer (^enoffen

ni di t auf einer, bem §. 69 be« ©efefye« bom 1. April

1879 entfbredjenben redjtlicben Serbflidbtung beruht
lann fie aud) al« ein alt ber Söcrcmbarung auf ben

Antrag beö Aufpnebmenben burdf einen, ber Ku»
fttmmung ber «ufftcr)t«bel)örbe bebürfttgen üBorftanb«*

oc|cniuB cr|oigcn.

\

5ßorfteh,enbe« ©tatut, weldjem bie beteiligten

pgeftimmt l^aben, wirb auf ©runb ber §§. 57 unb

82 be« ©efe^cS, betreffenb bie ©ilbung bon SSaffer»

genoffcnfdjaften , bom 1. Äbril 1879 geneftmiat.

(I. C. 9507.)^ ^©erlin am 18. SRobember 1898.

Der SHrnifter fürfianbwirtbjdjaft Domänenunb ^forften.

3n Vertretung: ©temeberg.

770. Die am 1. Oanuat 1899 fälligen £in«'
febeine ber ^Jreugifdien ©taat»fa)ulben, ein-

fcbließlio) ber von un« oerwalteten (Sifenbobn • «««

leiten, werben bei ber ©taai8fa>utb««£tlaunaetafft—
W. laubenftrafie 29 b.ierfelbft —, bei ber 9?eta)«banl.

^auetfaffe, ben WegierungÄ^aubtlaffen, ben Ärei«faffen

unb ben übrigen mit ber dmtdfung betrauten ftaffen,

9cetdtdban!anftalten unb fonftigen ^ablfiellen vom
21ften b. 9R. ab eingelfift.

Die 3m*fa>eine fteb na(b ben einjelnen ©cbnlb'

gattungen unb ©ert^abfa^nitten georbnet, ben (ün«

I5fung0ftellen mit einem Scrjeidmiß borjulegen, wela>e«

bie ©tüdpb.1 uub ben Setrag für ieben fBertb>

abfebnitt angiebt, aufgereebnet ift unb be« duüiefernben

Manien unb ©obnung erftd?tlia> maebt.

Sir tnacben barauf anfmertfam, ba|
bie feit 1. 3a*aar 1898 fälligen, fomie
alle fpäter fällig werbenben 3in»fo>etne
ber foiif olibirten 3i eornoll 4 brojen«
tigen ©taateanleib.e nur mit benjenigen
Beträgen eingelöft werben, welcbe fid? an*
ber jum 1. Cftober 1897 erfolgten 3in«»
6;erabfeüung ergeben. Diefe SBertbe finb
aus ben in ben ftaffenrfiumen ber Sin-
15fnng«ftellen }«i Hue^ang gebraebten
Serjeidjniff en ju erfeljen. @o>ulbberfo>rei'
bungen ber genannten Unleibt unb luge
porige 3in«f(beinbogen, welche noa) nia)t

auf .'H $rogent abgeflembelt finb, finb
balbigft an bie ftontrotle ber ©taate*
bapiere in »erlin S. W., Oranienftrage 92/94,

jur Sbftempetung einzuliefern.
ffiegen 3ab;tung ber am L 3annar fäl-

ligen 3infen für bie in ba« ©taatefdjnlbbucb
eingetragenen gorberungen bemerlen wir, bafe

bie 3ufenbung biefer 3infen mirtelft ber oft,

fowie üjre ©utfebrift auf ben 9Jeia>«baid -©trofonten

ber (Sra»fang«berea>tigten jwifa>en bem 19. De-
jember unb 8. 3anuar erfolgt; bie ©aar-
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aablnng aber Bei ber @taat«f Bulben .

lilgnngifaffe am 19. Dejember, bei ben
Megierung«'$aui>tiaffen am 24. Dejember
mib bd ben fonftigen aufjerljalb ©ertin« bannt be<

trauten Haffen am 27. Dejember beginnt

Die €taat«f*ulben.Iilflunfl«!afTe tfl für bie 3in«*
jaljlungen in ber Meget tterttäglic$ ecn 9 btd 1 Ufer,

mit $ht6f$tu£ be« »»tieften iBerftage« in jebem

Dfonat, am legten SBJerftage be« SWonaW aber Den

11 bi« 1 Ubj| geöffnet; nur im ikonat £e$ember
bleibt fie am 29. für ba« ^ublttum gefa>loffen,

roäb^enb fie am 30. Dejember ton 11 bi« 1 Ufer,

imt» an ben übrigen ©erftagett — an$ am 31. —
bwi 9 bi« 1 Ufyc geöffnet ifL

Die 3n$aber $reu§tfä}er Äonfol« maa>en
»ir toieberfeolt auf bie bur<$ an« t»er5ffent»

listen «Hmtlicfren Ma$ri$ten Aber ba« fjreo»

§i|<be ©taaUfdfrutbbudfr« aufmertfam, bere«
6. Ausgabe bura) jebe 33 uefeb, a nb t ung für
40 Pfennig ober Bon bem SBerteger 3. ©ut«
tentag in Serlin bureb. bie $oft frei fflr

45 «Pfennig &u bejte&en ift. (I. 2879.)

Berlin am 3. Dejember 1898.

£>auproertt>altung ber ©iaatgftt)ulben. c. $ offmann.

Serorbttttitgen nntt 9e(anntma<ftuitßtn »er Röuiglidjtn $rot»injifili>cb,üri>eit.

571. 3n (öemäjfteit be« §. 5 be« («efefce«, betreffenb bie ftbltffimg ber Meallaften im Ö5ebi?te be« Megierung«»

Jöejirl« Gaffel, au«fd>lie^lid? ber ja bemfelben gehörigen berntat« ©rofjberjcgli^ £efnf<ben ®ebiet«rf?eile,

23. 3uü 1876 (©efefcSammlung Seite 357) werben naa>fteb,enb bie mriüti'üHarftpreife für betreibe

anbere $elbfrüü)te in ben einzelnen Moruial « IRarlterten für ba« 3abj 1893 naebgennefen

:

Mr. 2Jfarftplü{}e. ÜBeijen {Roggen

pro Meufctcffel:

@erfie. §afer.
Äar«

toffeln.
Grbfen. Cinfen. .'ptrfe.

c4t &

»ob.-

nen.

pro 100 kg:

Streb,.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Gaffel .

Harburg
.v>anan .

«Dlinbcn .

(fiottya .

ftulba .

6 60
6 67
6 90
6 1

13

5 3«
6 47

5 46
5 08
5 55
5 19

5 41

5 78

5 56
5 1 1

2

5 86
7ii

83

3 81

3 78
3 14

3 57

3 j60

3 41

2 24

2 52

2 25
36

80

47

8 28
6 97
12 21

8 23
6 27
9 6G

15 21

18:26 13

15 Ml

13 50

8 19

11 61

9 46

13 20

9.") 05

50

£ierna«b fittb trettcr bic Martini »Dura)fa>nitt«breife an? ben 24 3ab,ren 1875 biö 1898,
rceglaffung ber jroei tljeucvftett unb ber jwei ipclfffeilften 3ab.re, in betreff beteiligen ftnubtarten,

jene 24 jährigen greife oollftänbig t-orfyanben finb, wie folgt feftgeftelit

:

pro M e u f $ e f f
e l :

4

4

4

3

3
3 90

nadj> £iin»

für u>cl$e

80
60
40

Mr. l
JPi a v f t p l ä ö e.

«ßeiien. Jeggen. Werfte. 4»afcr.
iXax-

teffeln.
Grbfen. Cinfen. £>irfe.

1. Caffcl 7 10 5 65
2. «Marburg 7 41 5 82
3. .^panau 7 67 5 , S7
4. SJiinben 6 92 5 54
5. @otl?a 6 45 5 70
6. ftulba 7 12 5 88

(3. Mr. I. 14760.) Gaffel am 3. Dezember 1898.

;.

4

5

4

5

5

34
77
50
39
Ol

28

3 31
3

3

66
12

1 92

1 73

9 45
7 07
12 25

3 28

3
,
18

10 .36| - ! -
Ä5nigtt(^e GJcnerallommiffion. Äette.

3 19

772. itfei ber heutigen «ualoofung t>cn iRcnten*

briefen für ba« ©albjafer oom 1. Oftober 1898 bi«

31. <JRfe) 1899 fmt> fotgenbe ©türfe gebogen rcorten:

I. 4 »/
0 . »entenbriefe*ber ^robtnj

©effen.Waffan:
1) Ü.Ai 3000 TOarl: «r. 19. 320. 795.
2) 8itt. B k 1500 5Worf: Mr. 30. 156.

3) 8itt. C tu 300 SRar!: »r. 52. 184. 211. 333.
754. 1061. 1676. 1685. 2087. 2282. 2439. 2792.
2947. 3261. 3275. 3402. 3431. 3439. 3504. 3740.

4) 8Ht. D. k 75 SRarf : Mr. 260. 508. 618. 765.
1364. 1383. 1448. 1502. 1509. 1576. 1581. 1583.

1685. 2180. 2286. 2644. 2897. 3046. 3213. 3226.

8740.

II. 3± %. «entenbriefe ber qjrobins
Reffen. Maffan:

1) 8itt. L * 3000 3»arf: Mr. 4.

2) ttit. M ä 1500 SRarf: Mr. 1.

3) Sitt. N k 300 SWart: Mr. 9.

4) Htt. 0 k 76 SRart: Mr. 26. 30. 83.

Die ausgelooften Äentenbriefe, beten Cergiafung

bom 1. rlbril 1899 ab aufhört, merben ben 3nbabern

berfelben mit ber Slufforterung gelinbigt, ben Äapüal*

betrag gegen Quittung unb JRücfgabe ber Menten«
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brtefe im fouref cibipett ßuftanbe mit ben baju ge*

börtgen nic^t meb^r job,Ibaren 3u«*tonpon« unb J®«:
ju I. ©erie III. Kr. 13 bi« 16 nebft lalon«, ja IL
Rci^c I. Kr. 16 nebft Äntoeifungen bom 1. April

1899 ob bei ben ftöniglic&en Kentenbanffaffen bierfelbft

ober in «erlin C, ftlofterfrra§« 76. 1, in ben «m>
mirtag«ftunben bon 9 bis 12 Ubr in (Smpfang ju

nehmen.

?tu*roärt6 woljnenben 3nbc;i'ern ber gelfinbigten

Kentenbriefe ift e« gejtartet, biefelben unter Beifügung
einer Quittung Aber ben- (Smpfang ber Valuta ben
genannten «äffen poftfrei einjufenben unb bie lieber»

fenbung be« ©elbbetrage« auf gfeiefeem ©ege, jet-erb

auf ©efaljr unb Soften be« (Impfanger«, ju bean«

tragen.

iHutb mad)en wir barauf aufmerffam, ba§ bie

'jlummern flOer gelfinbigten bejw. ned) rüdftänbigen

Kentenbriefe mit ben Littera < »ejeiebnungen A, B,
C, D, L, M, N, 0 unb P, burd) bie ©eiten«

ber Kebaftien be« Deutzen Keicb«. unb ftöniglid)

'JJreufjifdjen @taat«anjeiger« berauegegebene Allgemeine

Serlcofungetabelle in ben Monaten a'fai unb Kc*
bember jebefl 3abre« veröffentlicht »erben unb ba§

bo« berreffenbe ©rüd biefer Tabelle twn ber gebauten

Webafrion *um greife bon 25 Vf. bejogen werben
tarnt. (B. Oourn. Kr. 1185/98 a.)

SWünfter am 15. Kobember 1898.

Äöniglidje Dtreltieu ber Kentenbanf

für bie Vrooinj ©eftfalen, bie Kbeinptebinj unb bie

Vrobinj Reffen. Kaffau.

Vif 4 er.

773. Vom 15. Dejember 1898 ab wirb bie 3eB.
abfertignng«ftelle am Vergifd) « SMärlifcbjn <Bab.nb.ofe

ju Dortmunb nadj bem ©übba$n$ofe fcafe!6ft mit

felgenben «efugniffen »erlegt:

I. jur Ausfertigung bon Beglcttffeinen I unb II

unb (STlebigung bon «eglettfdjeinen I unb II über

joUpflidjtige Sater unb über inlanbifdje« ©alj;

II. jur Abfertigung bon Verfenbung«fä)einen I unb
II unb drlebtgung oon Verfenbung«ft$einen II über

inlänbifcben STabacf;

III. jur Abfertigung im (Sifenba^nberfebr unb
jwar:

1) be« <fikaren*@in> unb Ausgang« (§§. 63 unb

66 bi« 71 be« «erein«jeligefe|}e«),

2) ju Au«> unb Umlabungen ber unter ©agen;
berfd>lu§ beförberten ©fiter (§. 65 be« Verein«,

joügrfefce«),

3) jur ©ieberanlegung be« amtUcben Verfcbluffe«

bei Verfdjtufberle&ungen (§. 96 be« Verein«,

jougefefce« unb §. 27 be« ßifenfcabnjcllregulatu)«),

4) jur Abfertigung ber unter 6ifenbab.ntt>agen«

berfdjlufj etngetyenben «egleitfdjeingüter;

IV. jur Abfertigung

1) bon Leinengarn ber Kummer 22 a unb 22 b,

bon Leinengarn ber Kummer 22 f, 22 g 1, 22 g 2

unb ber «nmerlung ju 22 f unb 22 g be« 3oH*
tarif« unb

2) bon äBoUenwaaren ber Kummer 41 d 5 unb 6

be« Zolltarif«,

ju anberen al« ben btdjftea 3ollfä'feeu ber

betreffenben STarifnummer

;

Y. jur Abfertigung be« mit bem Anfprucbe auf

©teuerbergütung au«getyenben

1) «im«, 2) brannte ein« unb 3) üabad«;

VI. jur Abfertigung be« mit bem Anfprucb auf

©ewäljrung bon Au«fubjjufcbirtj auSge^enben „Suder«,

ebne eigene «efngntfi jur Volartftning

;

VII. jur (Sctjetang bon Uebergang«abgaben, fetoie

jur Anafertigung unb Srlebigung bon Uebergang«*

ftbeinen. ((£. V. Kr. R. 1075.)

fünfter am 9. Dejember 1898.

Der Vreoiniial«©tener.DirerTor. 3. V.: ©alter.

774. Am 27. gebruar 1899 nnb ben fetgenben

Sagen fett tyerfelbft bie fd)riftlid>e unb am 6. «Rärj

bie mflnbtid)e näd)fte Prüfung für Lehrerinnen bec

franjidftfdjen nnb ber englifd)en Sprotte abgebeten

»erben.

Diejenigen Bewerberinnen, toetdje ftcb ber Prüfung

ju unterjtetyen gebenfen, $aben ib,re SKetbung«gefud;e

unter Beifügung ber erforberlid;en ßeugniffe bi« jum

1. Februar 1899 an un« einjureieben unb e« rjl in

bem ©efud)e anjugeben, ob bie Ablegung bet Prüfung

in beiben ©pradjen unb wenn nur in einer, in rotldjer

bon beiben beabft$tigt roirb.

3u ber Prüfung roerben nur fofd)e «ctoerberiHttfli

jugelaffen, »etdje ba« 19. 8eben«ja^r boüenbet unb

ibre firttidje Unbefdioltenb.eit, fowie ib,re Ißrperlto>e «e*

fäb.igung \ax Verwaltung eine« Öetyramt« nad)ge»tefen

i^aben. Der 9)ietbung finb* beijufügen

:

1) ein felbftgefertigter CebenStauf, auf beffen Ittel«

blatte ber boüftänbige Käme, ber Ort unb bet

lag ber ©eburt, bie Senfeffion unb ber B#fr
ort ber «ewerberin angegeben ift;

2) ein lauf. bejw. ©eburt«fä)ein

;

3) 3eugniffe über bie bisher empfangene ©d)ul*

bilbung unb über etwa fd)on beftanbene Prüfungen;

4) ein amtlid>e« ftui}mng«jeugni§

;

5) ein »on einem jur gü^rung eine« Dienftfiegel«

berechtigten Arjte au«gefteHte« 3eugni6 über ben

©efunbbeit«juftanb.

Die <]Srüfung«gebüb.ren betrogen für jebe ©janri«

nanbin 12 SKI. unb 1 SKf. 50 $f. Stempel unb fmb

bei ber fi vif: lieben Prüfung ju jaulen.

3m Uebrigen oerweifen wir auf bie ^rüfimg«»Orbnung

für Celjrerinnen ber franjöfifd)en unb ber englifdwt

©prad)e bom 5. Auguft 1887 (f. GLentralblatt für bie

gefammte Unterrid;t« «Verwaltung in Vreunen, 1887,

©. 636.) Gaffel am 15. Dezember 1898.

Ä5niglidbe« S3tobinjial<©d)nltollegium.

775. Am 27. gebruar 1899 unb ben folgenben

Jagen feil Ijierfetbfl bie fdjriftlitbe, am 7. 9Kärj 1899

bie münblicbe näo)fte ße^rerinttens^räfMH abgehalten

werben.

Bewerberinnen b.aben ibre SKelbung«gefud>e untn

Beifügung ber erforbertidjen ^eugniffe bi« jum 1. ge«
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bruav 1899 an un« einzureichen. 3n betu Reibung««

gefugt ift curtbrikflict) anjugeben, ob bie Prüfung für

83olt«fcbulen ober für mittlere unb b8&ete Wäbchen»

faulen getoünfcht wirb.

Der Reibung finb beizufügen:

1) ein felbftgefertigter Lebenslauf, auf beffen Ittel«

Matt bet »ollftanbige Warne, ber ®eburt«ott,

tat Hilter, bie Gonfeffion unb bet SBob.nort bet

bewerben« angegeben ift;

2) ein ©eburtSftbein;

3) bie 3eagntffe über bie Hstter empfangene ©<hul*

bilbung unb bie etn>a f#on beftanbenen Prüfungen;

4) ein anvtticbee 0üb,rung»jeugnig unb

5) ein Bon einem jnr gütjtung eint« Dienftfiegel«

berechtigten Arjte au«geftellte« 3tn
fl
m£ über bfit

©efunbtjeiMjuftanb.

Dt« ^rüfungegebüljren betragen für jebe Grami»
nanbin 12 Start unb 1 War! 50 $f. Stempel unb

fmb bei bet fcbrift(ia>en Prüfung ju jaulen.

3m Uebrigen oerroeifen mir auf bie Prüfung««Orbnung

für 8eb.rerinnen »om 24. April 1874 (f. Gentralblatt

für bie gefammte UntmichM.SBerwaltung in ^reugen,

1874, ©. 384).

Gaffel am 15. Dejember 1898.

ffönigliche« 3Jto»injiat-Schu Kollegium.
ftrroraitnnflcn uui ^cranntmad^anqeu Her

Äcmifllidjen Wegtrrmig.
77i. S3on ber Maul- unb Älauenfeua)« finb im
JRegterungSbejtr! Saffel j. 3t. betroffen:

Ärei« ftranfenberg, bie Ortfthaften: SCbalitter,

granfenberg (Siabt), Iltenlotheim , $aina (®ut),
flird?lctt?eini

, ©emünben, SMUertborf.

«rd« gulba, bie Ortfcbaften: Wer, Sööcfel«,

Margretenhaun, Atmenborf, Steinhau«, ffiiffel«,

Meljborf, Langenbieber, Sulba (Stabt), Aümu«,
^lieben, Wieberbieber, fcofenfelb.

Ärei« ©einlaufen, bk Ortf(haften: Lichenroth,

SBernbacb, Wiebermittlau, fflettenbach, £>crbao>. Lieble«.

ftreie ©er«felb, bie Ortfchaften : ©anbberg,

»iotnmetSrain (©em. #ilber«), Lahrbach, Danjttiefen.

Ärei« $anan, bie Ortfcbaften : Sachenbuchen,

Weberrobenbach, Wittelbuchen.

«frei« Schlüchtern, bie Ortfchaften : 3ünter«b«(h,

©terbfrifi, Steinau, #interfteinau, Schlüchtern (Stabt),

SBoümerj, sBelling«, aöaüroth, Söreuning«.

Ärei« Schmaltalben, bteOrtfcbaft Unterfchönau.

Die ScbKeinefeuche ift ausgebrochen:

ftrri« Iütfcenl>aufen in ber ©emeinbe Oberrieb en.

(A. III. 10168.) Gaffel am 20. Dejember 1898.
Der Regierung« * tyräftbent. 3. ». SBremer.

777. Macbbem bie bem Direttor ber Dentfcb«
Auftralifcben DampffcbifT«'©eftlIfchaft $ettmuth Otto
Johann ijarnu ju Hamburg ertheilte Renjeffion jnr
Söetreibung be« ®efa)äft« ber Au«toanberer8»93eförberung
mit bem 3nfrafttreten be« ©efege« über ba« Au«'
manberung«ttefen Dom 9. 3uni ». 3. am 1. April
b. 3. erlofchen ift, hat auch, bie »onjeffion feine« im
birtfeitigen 9?egierung«bejirfe jugetaffen geoefenen

£auptagenten ©ilhelm I er tot ju granffurt a/W.
mit bem genannten 3dtpuntte ihre (Geltung berloren.

Dch bringe tiefe« mit ber Aufforberung jur Sffent*

liehen Äenntnig, etmaige Anfprücbe an bie Kaution

be« :c. SEejtor binnen fech« Wonaten, Dom Sage
ber 33etanntmachung an gerechnet, mit bem Wachtoeife

bei mir angumelben, bag megen biefer Anfprfich« bei

©eriebt Älage erhoben tootben ift (A. IL 12661.)

Gaffel am 15. Dejember 1898. •

Der Regierung« >$räftbent. 3. 8.: D. Wremer.
778. Der #err Wtoifter für $anbel nnb ©emerbe
hat jufolge Grlaffe« oom 5. b. Wt«. — A. 4457 —
bie ber gegenmärtig unter ber fttrma Altiengefellfchaft

„$ammonia", ©la«oerficherung«gefellfchaft be« S3ec

banbe« vom ©lafer>3nmiRgen Deutfchlanb« )u $ um-
bin $ anfäfftgen, früberen SpiegelJ>erficherung«gefeÜ(cbaft

ber bereinigten ©lafet ©amburg—Altona'« „$)ammonia"
unter bem 6. 3uni 1880 ertbeite ftonjeffton jum ©e<
fchäft«betriebe in ^reugen unter ben barin bezeichneten

^ebingungen auf bie ©la« • Iranflport • Üerficberuna

audgebehnt. (A. II. 13213.)

(Saffel am 14. Dezember 1898.

Der {Regierung« .^räfibent. 3. SB.: ». 33 rem et.

77». (S« »ab hierbnreh iur öffentlichen ftenntnig

gebracht, baf bie «öniglichen ihei«faffen Su (Laffel
unb gulba am 3. b. IRM. in ben «e^«banf.©ito.
oettehr eingetreten ftnb. (K. 3117.)

gaffet am 13. Degenbet 1898.

Äönigliche «egiernng.
7H0. Der £ert ÜÄinifier be« 3nnern hat bureb

(Srla§ Dom 1. b. Wt«. bem SBereine für ^ferberennen
unb $ferbeau«fieUungen in ^reugen p #bmg«berg i/$.

bie ßrlaubnig erteilt, bei ©elegen^ett ber im $>rüh'

iahr nachften 3ahre« bort ftattftnbenben ^ferbean»*
ftellung eine öffentliche SBerloofung »on SBagen,
^Jferben ic )u beranftalten unb bie Öoofe — 160000
Stücf ju Je 1 Wt — in ber gangen Monarchie ju
bertreiben. Die Anjahl ber ©eminne beträgt 2500
im ©efammtwertbe Don 80500 SDH. (A. II. 12994.)

Gaffel am 12. Dejember 1898.

Der Regierung«, ^räfibent 3. iß.: b. ißrem er.

781. Der $err Oberpräfioent hat mit ©enehmt^ung
be« 4)errn Winiftet« be« 3nnetn befthnmt, bag Dom
1. Januar f. 3. an bie ©emeinbe 6f chenfttuth, im
Sanbtreife Gaffel, Don bem Stanbe«amt«be)tr(e ^jelfa

unb bie ©emeinbe St. Ottilien« im Äreife ffii^en»

häufen, Don bem Stanbe«amt«be)ir(e Lichtenau ab*

gerrennt unb bag für biefe beiben ©emeinben ein be*

fonbere« Stanoe«amt mit bem Si$e in (ifebenftruth

gebilbet mirb.

3um Stanbe«beamten ift ber ©ürgermeifter ffiagner
ju Gfcbenftruth unb ju beffen SteUoetlreter ba« ©e»
meinberath«mitglieb $>aafe bafelbft ernwnt. (A. L
8989.)

Gaffel am 9. Dejember 1898.

Der ÄegicTimg«.$rafrbent. 3. C: d. 33remer.
782. Der £err Oberpräfibent hat bura) fcrlag

»om 30. ». SKt«., "Hr. 9554, bie ©enehmigung ju
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bet Bon bec Stobt ftulba gelegentlich fce« im 3R5rj

1899 ju Sultü ftattfinbenben ^ferbemarfte« beab*

fiü)tia,ten ©«loofung Bon Uferten, »cfergerätljen, lanb»

»irtbf^aftlid^en 3Rafd)inen »c, gabt- unb Stall»

utenfilten, im ©efammtmerthe »oh minbeften« 60 pGt.

be« 8oo«ertrage«, unter tcr {ßebingung ertbeilt, bafj

nicbt mehr al« 10000 goofe k 1 3Rf. ausgegeben

»erben unb beren SSertrieb auf ben Umfang be« 8te«

gierung«beahi« Gaffel befchränft bleibt.

Die ^olijeibebörben be« ©ejtrt« wollen bafür

Sorge tragen, ba| ber Certrieb ber goofe nidbt be.

anflanbet wirb. (A. II. 12811.)

Gaffel am 6. Dejemb« 1898.

Der {Regierung« »^räfibent. 3. ö.: 8t t ebner.

783. Der $err Ober^räfibent bat burcb. Gtlofj

Born 6ten b. 9Rt*. genehmigt, bafj ber SBorftanb be«

$effif$en Diatoniffenhaufe« aua> in ben 3abren 1899,

1900 unb 1901 je eine einmalige Sammlung fr«,

williger söeitrfige jutn heften be« $effifä>en Diafoniffen«

häufe« bei ben eaangelifchen Ginwobnern be« 9?e*

gierung«bejirf« Gaffel burcb bie juftänbigen ©etftlicben

ober burcb, poltjeilieh legitimirte Sammler Beranftatten

barf.

Die i'ctt jeitcböi t en be« SBejtrffl wollen bafür forgen,

bog ben Sammlungen ein ftlnbernijj nicht in ben

SSeg gelegt Wirb. (A. II. 13075.)

Gaffel am 10. Deiember 1898,

Der {Regierung« »fträfibent. 3. SB.: B. {Bremer.

^efattntmactittHflfncominunolitänDii^er^ftiürörn

784. 3n golge be« Bon bem. fcerrn Obersräfibenten

ber ^roBinj Reffen « 9?affau unterm 5. b. 9Xt«. ge-

nehmigten Siefcb>ffe« be« bjefigen ganbe«»«u«fcbuffee

com 25. B. 3Kt«. ift bie Gmiffion«Beriobe ber Serie XVI.
ber ScbulbBerfcbieibungen ber ganbe*frebit!affe Bom
1. 3anuar 1899 ab um brei 3abje «ftrecft werben,

(»r. 20749.) Gaffel am 15. Dejemb« 1898.

Die Dhreltion ber ganbtffrebttfaffe. gofc.

«rteligte «teilen.
785. ©«eignete Bewerber um bie In f$o(ge ÄMeben«
ibre« feitb.ertgen 3nb,aber« juv Grlebigung gefommene

^ rauft eile ju ©enfungen, Glaffe Relsberg, haben

ihre 3Relbung«gefuche burd? tkrrairtelung ibre« -.n-

ftanbigen Su»erintenbenten binnen Bier ©ochen anh«
einjureieben. (G. Wr. 9446.)

Gaffel am 13. Dezember 1898.

Königliche« Gynßftoriuni. B. Stltenbocfnm.

786. {Bewerber um bie tur$ ©«fefcnng ihre« feit*

h«igen Onbaber« oatant geworbene ^farrftede ju

Sieb er in ber Glaffe ©elnbaufen werben aufgefor*

bert, ibre {Bewerbung burä) {Bermittelung thre«Dtöjef«»»

Borftanbe« innerhalb brei ©ochen an nn« einjureic^en.

SBemertt wirb, bat ba« (iintommen noch, bem ©efefr,

betreffenb ba« Dienfteinfommen ber ©eiftlicben ber

«erläge

bei bem

eoangelifchen ftird)engenteinfä>aften be« CJ.efiftorialbejiiW

Gaffel, Bom 2. 3uli b. 3. bemeffen werben wirb.

(G. *r. 9612.) Gaffel am 16. Dejember 1898.

Ädniglicbe« Gonfiftcrium. B. «Itenbotfn«.

787. Die Batante SteOe eine« Stobtförfler« ju

Steinau fod mit einem teebsüfet» qnalifiurten {Beamten

neu befegt »erben. Der Stelleninbabcr bejieht ein

jährliche« (Behalt Bon 800 3Rf., fleigenb Bon brei gu

brei 3ab.ren um je 50 SRf. bi« jum $öcbftberraae Bon

1000 3Rf. «u§erbem erbalt berfelbe jährlich 10 Kaum,
meter »uö}en - Derbholj. Die Stellung erfolgt }u-

näcbft anf fetö« Stonate ^robegeit.

{Bewerber wollen ihre ©efuebe mit 3tttautffe^f«

jum 27. b. 9Rt«. an ben Untergehet« einreden.

(3. 9er. 717.)
'

Steinau, "ffr. Schlüchtern, am 10. Derber 1898.

Der SRagtftrat. 9Mit
788. Die b.ieftae ftäbtifa)e SörfterfteUe, mit

welcher ein 3ab,re«etnfommen Bon 720 9tL. foWte

12 {Raummeter {BuchenfnüpBetyolj »erbunbn ift, foll

anbemeitig befegt werben.

Dualifijirte {Bewerber wollen fieb

ber erforberlichen 3eugniffe binnen Bin
Unterjeichneten melben. (3. {Rr. 1357.)

sJ2euftabt am 1. Cejeniber 1898.

Der SWaaiftvot. {»über, Särge

789. Die eBangelifa)e gehrerftede |u ©elf terobe,

mit welcher fitrdbenbienft cerbunben ift, ift in folge

$enfionirung be« Seitherigen Stellentnhaber« erttbigt

unb foO anberweit befe^t werben.

Da« Ginlommen ber Stelle ift auf 1000 W.
©runbgebalt, 150 9R!. {ßergütung für 9ird)enbtenft

unb 120 SRt. 9(ter«julage feftgefegt. 9Rit ber ©teile

ift Ditnftwobnung oerbunben.

Geeignete Bewerber wollen fleh unter {Borlage ihrer

Üeugniffe binnen jwei SB5o«hen bei bem Äoniglichen

Vofalfchulinfpeftor, $errn Pfarrer («cnnermann ju

granf««häufen, melben. (3. 9fr. 15984.)

Gfchmege am 14. Dezember 1898.

Da« gefa)äft«(eitenbe SRitglieb be« Schul

3. « : #artbegen, Ärei«fetrette.

790. 3n 2Rer|haufen ift eine

geworben.

ffietignete Sew«b« werben aufgeforbflrt, Ü>rt mit

ben erforberlid)en 3engniffen oerfehenen 3Relbnng««

gefuaje binnen Bi« föoehen bei beut unterjeichnrfen

ganbrath ober bei bem £>«ra eofalfa>ulfafpe«Pt ju

3Rerjhaufen einjureichen.

Da« ©runbgehalt ift neben frei« {ffiofmung unb

8eu«ung auf 1050 3Rarf, ber «lt««julagenfa| auf

120 TOarf feftgefe^t. (3. L Stt. 11174.)

3iegenhain am 14. Dejemb« 1898.

DericSnigl. Schuborftanb. p. Schwerte 1 1,

$t«ju al« ©eitage ber Oeffentliche «njeig« <Rr. 51.

(3nf«rtion«9ebaf)rm für bat *aum einer 9en>i5&nlia}tn J)n«fjctte 20 «rttt)4pfotma, - «tlaafl&lfcter für { unb i »ogei

5 nnb für t unb 1 X^m 10 »teia)«pfennig.

)

tttbigirt Ott jnmiflU^rr 9ttgitrung.

«äffet — •ebrudt in btr ^of. unb ©aiftnhau«^»U(hfcrwtferei.
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2C5

Stnttöblatt
be« ftdnialicben «eftierung ja ««ffel

M 52. Ausgegeben Tortneratag ben 29. $>ejembet 1898.

Der SRummet be« «mtiblatt« bon beute ifi ba« SitflMitt für ben abgelaufenen Sabrina,

nngfoniai*

fcae Sndjrcgifter &um bic«iäl>ria,en Amtsblatt mitb bom 5. f. ÜH. ab bei ben Sfaiferticr)en

Wanftalten be« IRegierungebejitf* ju ermatten fein.

3nbalt be« Weifi)«/ ©efebblatte«.

Die «ummer 55 be« Wet(b«.©<fe&blati«, »eldje

20. Dejember 1898 ab in »erlitt jur «u«gab«

gelangte, «ntbätt unter

«r. 2536 bie »efanntmaebung, betreffenb bie bera

internationalen Uebereinfommen Aber bin ^ifenba^n«

frad>t»etfebr beigefügte «ifte com 15. Dejember 1898.

Die «ummer 56 be« »ei*«- . ©efebMatt« , melcbe

»om 23. Dejember 1898 ab in »ertm jur «u«gabe

gelangte, enthält unter

»r. 2537 bie »etaimrmat&ung , betreffenb bie «n«

3nb«lt bet @efeö«gamraluua für bie ftöuigliajen

$reujjiMieu Staaten.

Die «ummer 40 ber ©efe6«@ammlnng, »ela)e

com 20. Dejember 1898 ob in »erlin jnr «u«gabe

gelangte, enteilt unter

«r. 10044 bie »erorbnnng wegen Einberufung

ber beiben $änfer be« 8aBbtage« , »om 16. Dejember

1898; unter

«r. 10045 bie »erffigung be« Ouftij . Winifter«,

betreffenb bie Anlegung bt« ©runbbwb« für einen

fcbeil ber »ejirte ber «mt«geria)te «Ibenbooen,

»lautenbeim, ©reoenbrolü) ,
ßebaa), ©aarloui«, Sit'

bürg, Daun, $ermeeteil, Jkfim, ©aarburg, Itter,

JEBaruxüer unb $Ule«bam, »om 12. Dejember 1898;

nnb unter

9ir. 10046 bie »erfügung be« 3ufiij - TOinttier«,

betreffenb bie «nlegung be« ©runbbua)« für einen

ZW be« »ejirt« be« «mt«geria>« »Jb.1, »om 14ten

Dejember 1898.

»erorbnuageu nnb öefanntmadjnnfltn ber Staifers

Itrtjtn nnb Utiutgürtjcn <Sentrolbeb,ürben.

791. 3Hit »ejug auf bie «Uerböa)fie »erorbiuing

»om 16. b. 2Xt«., turd) toela>e bie beiben $äufer

be« Sanbtage« ber 2Ronara)ie auf ben 16. 3anuar
t. 3. in bie fcaubt« unb Wefibenjftabt »erlin JU-

fammenberufen rcorben finb, mad)« iö> bjerburü) be-

fannt, bafj bie befcnbere »enaö)riä)ttgung über ben

Ort unb bie 3eit ber eröffnungflfibung in bem »üreau

be« §errenbaufe«, ffiet gfipjigerftrafje «r. 75, unb

in bem »üreau be« §aufe« ber «bgeorbnetm, \)itt

^rtnj «lbreä)tftrafie «r. 5,6, am 15 3a n aar t. 3.

in ben ©tunben »on 9 Übt früb bi« 8 Ut>r «benbB

unb am 16. 3anuar (. 3. in ben flKocgenftunbtn

ton 8 Ubr früb ab offen liegen toirb.

3n tiefen »üreau« werben aucb bie Segitimation««

fürten }U ber (Sröffnungefujung au«gegeben unb ade

fonft erforberliä)en iWittbeilungen in »ejug auf bie»

felbe gtmaa>t »erben. (I. A. 12789.)

»erlin am 21. Dejember 1898.

Der «DUntfter be« 3nnern.

»on ber Wede.

792. »om 1. 3anuar 1899 ab toirb (Großbritannien

unb 3r(anb am B! ertbbriefbienft be« üBeltpoft*

verein« tbeitnebmeit. Der §5a)ftbetrag ber juläfftgen

SBerlbangabe ift britifdjerfeil« auf 2400 3»f. («= 3000

Staufen = 120 £) feftgefefct »i« ju biefem »e-

trage tönnen OJertbbrtefe naa) unb au« Wrefjbritannien

unb 3tlanb jur «bfenbung tommen.

»etlin W. am 23. Dejember 1898.

Der €taat«fefretär be« 9tela>e-^oftamt«.

bon »obbleUti.

^crorbttunflfii nnb öcranntmurtjmt^cn ber

HöutflltdKtt HJrobinjtalbcljiirbtti.

793. ^»oli«cU»eroebnu«ji. — «uf ©runb be«

§. 137 be« ©ejeöc« über bte aHacmcine CanbeS*

uernwltung »om 30. 3uli 1883 (©ef. 8. ©. 195)

unb ber §§.6, 12 unb 13 ber »crorbnurtg üom
20. September 1867 (©. ©. ©. 1529) oerorbne ic^

nad) erfolgter ^uftimmuna be« <ßroüinjialratt)« für

ben Umfang ber ^rotünj Reffen ««affau golgenbeS:

L ©eltung«bereicb, ber ^olijctuerorbuung

Sampffäffcr im ©inne ber gegenrorirrtgen yolw
Dcvorbnung finb ©efäfte, bereu »efc^irfung ber

mittelbaren ober unmittelbaren ©inrotriung bon

anbettoeit erjeugtem, gefpanntem SBaffcrbampf ober

»on geuer au«gefefet wirb, fofern im Snncrit ber

©cfä&e ober it)ten ben »ej^iefungäraum umgcbenbcn

ßob/.roanbungen ein t)ö()erer al« ber atmojpt)ärifdjc

Druct ^errfdjt ober erjeugt wirb.
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Unter fltmofpfjörenbrutf tuirb ber Drud uon einem

Kilogramm auf baS Cuabratecntimeter uerftanben.

.§• 2.

Der gegenwärtigen tßolijetocrorbnung finb ntt^t

unterworfen:

1. Dampfbrudgefäfje, in benen gefpannter Stampf
erjeugt wirb junt #wcd uon Äraft* ober Särmc*
abgäbe aufjerlwlb be« Dampferzeuger« (Dampf*
fcffei),

2. ©cfäfje für ©aä* ober bampfförmige Jüüung,
3. Safferuorwärmcr, fowic §cijfeffcl unb $teij«

förper bec fteijungen,

4. Dampffäffer unter 150 Siter Sntjalt unb ioldjc,

bei benen baä ^irobuft aus bem 3»ib,alte in i'itern

unb ber in bem Dampffaffc fjcrrfdjenbcn Spannung
in ?ltmofpI)ären « Ucberbrucf weniger al« 300 beträgt,

bei boppelwanbigen Dampffäffern, bei benen nur ber

Wantel gcljetjt wirb, tft ber 3nf>alt be« Dampf*
raumeS mafjgcbcnb

,

5. Dampffäffer, bie unmittelbar mit ber fttmofpf)äre

buid) ein nid)t uerfdjliefebareS JHobr uon fötaler Seite

in SBerbinbung ftetjen, bafj im Innern bes ©ctäncs

ober in {einen !pot)lmanbungen fein l)ßf)erer Tunt
als Vi Atmofpljäre Ueberbrnd cntftetjt,

6. Dampffäffer, bie mit einer uon ber Gentrai«

bewürbe gemäfj §. 22 ber allgemeinen polijcilidjen

Jöcftimmungcn bom 5. Sluguft 1890 genehmigten

berartigen Sid)crf)cit8oorrid)tung wtfcfjen finb , baft

im Dampffaffe feine l)öl)ere «Spannung a\i l

/a
Htmofpljärc llebcrbrud entfielen fann.

II. Sadjuerftänbige.
§. 3.

Sadjuerftänbige im Sinne ber nadjfteljenbeu 93or*

fdjriften finb:

1. biejenigen ©ewerbeauffidjtsbeamten, benen bie

Prüfung uon 5>nmpffeffcl» obliegt,

2. bie S3ergreuicrbeamten in ben ifjrer 2luffid)t

unterteilten Betrieben

,

3. bie jur Bornaljmc uon amtlichen Drudproben
ermäßigten Sngcnicure uon Dampffcffel * Ucber*

wadjunasuereinen innerhalb iljre-* Bejirfe,

4. Beauftragte uon sBcrufögen offenfe^aften unb
anbere 'ijjcrfonen, bie uon ber f)öl)ercn Berwaltuugö*

bcljörbc alö Sadjuerftänbige im Sinne biefer ^olijei»

uerorbnung anerfannt warben finb.

Die wuSwaljl bc$ Sadjuerftänbigcn bleibt bem
Dampffafjbefifecr ober feinem mit ber Leitung beS

betriebe« beauftragten SteHuertreter (uergl. §. 101

ber Wciticrlieorbnuitg
) fibcrlaffeu.

III. Sau unb ?luörüftung ber Dampffäffer.
§• 4.

Die Sanbungcn unb fonfligeit Bcftanbtljeilc ber

Dampffäffer miiffen bem beabfichtigten Bctricbäbrud

cntfprcdjcnb bemeffen werben mi Bauftoff für bie

Sanbungcn unb Ginjelttjcile bürfen £>olj unb ©uf$*
eijen nur ba uenuenbet werben, wo ber Betrieb cS

erforbert unb burd) itjrc Bcrwenbung ©efatjren nidjt

l)etuorgerufen werben.

Umlegbare Bcrfdjlufefdjrauben, in Sdjltyc ein*

gelegte Sdjrauben unb filaminerucrfdjlüffe muffen
gegen Slbrutfdjen gcficfjert fein, eingelegte cinfeitige

^tafcnfdjraubcn fino nid]t i\uläifig.

©efnfee mit einem lidjten Durdjmeffer über

SOO mm finb befteigbar ctriAuricijtcn. Duale üHann*

lodjbcrfdjlüffe follen in ber Kegel 300 bi« 400 mm,
runbe 400 mm weit fein.

§• 5.

Die Dampffäffer finb mit Borridjtungen ju »er*

feljcn, bie geftatten. jebc* einzelne für fidj uon ber

Dampfleitung abzufperren.

Neuerungen uon Dampffäffern finb fo cin^uridjten,

bajj ihre Ginwirfung auf bie letyteren olme SeitereS

getjemmt werben fann.

. §• 6.

Dampffäffer muffen mit einem juöcrläffigen @idjer=

^eitduentd unb Manometer uerfe^en fein. ?ln legerem

ift bie fcftgcfcfyte t^ödjftc $)etrieböfpannung burd) eine

IV.nie ju be^eidmen.

Sofern etn SDianometer wegen ber ©igenart beS

Betriebes min funftionirt, fann uut ;-luuhu»ujn.;

bed für bie regelmäßige Uebenoadjung juftänbigen

Sadjoerftänbigen burc^ ein lljermometer, an bem
bie f)öd)fte juläffige Temperatur burd) ein»-m bie

?lugcn fallcnbe Sparte ju bejeidjncn ift, erfe^t werben.

3eüftofffod)er finb mit einem Manometer unbDfjer-

mometer ju ucrfeljen.

Sicf)erf)eit«oenti( unb Manometer finb an einet

fotdjen Stelle anzubringen, bafe fie burd) ben Snbalf

bc« Dampffaffc* nidjt ungangbar gemad)t werben

fönnen. 3l)re @infdjaltung in bie Dampfleitung,

jebod) in unmittelbarer Seätjc beS Dampffaffed, ift

geftattet, wenn bie Slrt beä ©etriebe« bie Anbringung

auf bem Dampffafj felbft nidjt 5u(ägt.

Serben mehrere Dampffäffer unter gleichem Drud
an biefelbc Dampfleitung angcfdjloffen , )o genügt

bie Anbringung eines Std)ert)eitöuentilä unb eined

ÜJJanometcrS in ber gemeinfdjaftlidjen fieitung^ oor

ben Dampifäffern, wenn bie freie DurdjgangSöfrnung
bcö Sid)ert)eitSUenti(tS bem Cuerfd)ititte ber gemein-

famen Ceitung entiprid)t.

Dampffäficr, beren Drudfpannung berjenigen beS

Drudcr,\cugcr3 gleid) ift, bebürfen feine* befonberen

©id)erf)eitduentiid ober 3Wanometer#, wenn ber Drud*
cr^euger mit ben entfprcd)cnben Sid)ert)cit8Dor=

rid)tungcn ucrfel)cn ift. Dampffäffer, bie für einen

Jöetriebäbrud gebaut finb, ber jwei unb metjr

5(tmofpt)ärcn geringer ift als berienige bcö Drud=
crjcugcrS. müifcn in ber Dampfzuleitung ein Drud=
ucrminberungäucntil erhalten, fic^tcrei ift burd)

ben Sadjocrftänbigen fo etitjuftcdcu , bafe ber Drud
im Dampffufe bauernb nietjt über ben genehmigten

Drud fteigen fann.

?(n jebem ju öffnenben Dampffaft muß fid) eine

SBorridjtung befinben, bie mit Sid)erl)eit erfennen

(&j}t, ob nod) Drud im Dampffaft uorl)anben ift.

©in SNanomcter genügt fjicrju nid)t.
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Tie Tampffnffer muffen mit einet Einrichtung

(Äontrolflanfd)) berfehen fein, bie bie Anbringung
be« amtlichen flontrolmauometerS ermöglicht.

§. 8.

An ben Tompffäffern muß ber $affung3raum
in Eitern, bie girma unb ber ©olmort be« ©er-
fertiger«, bie laufenbe ftabtifnummcr unb baS 3af)t

ber .f»erftcflung, fomie ber gemäfj §. 10 feftgefebte

höcfjfte ©etriebSbrutf in Atmofpbären*Ueberbrud auf
leicht erfennbore unb bauerhafte SBeife Angegeben fein-

ste Angaben finb auf einem Sdjilbe (ftabrif*

fdjilb) anbringen. baS mit bieten fo am Tampf;
fafj ju befeftigen ift, bafe e$ aud) nad) ber Um*
mantelung ober ©inmauerung bcS lehteren fidjtbar

bleibt.

IV. Anlegung unb 3nbetricbf ebaing
bon Tampffäffetn.

§. 9.

_
©on ber beabfichtigten Anlegung ctneS Tampf*

faffeS ober mehrerer Tampffäffet gleichet Sau» unb
^Betriebsart ifi einem für ben ©etnebSort juftänbigcn

<2ad)berftänbigen (§. 3) unter Vorlegung bon 2 ©e*
fdjreibungen nad) bem biefer ©oli$e'tberorbnung bei»

gefügten SRufter nnb 2 mafeftäblidjen 3c'ö)m,n fl
en

be* TampffaffcS , au« welchen bie ©eidjaffcnqeit
ber ©etfdjlujjeinrichtungcn unb alle jur reebneriferjen

Prüfung be« TampffaffcS unb feiner ©crfdjlüffe er»

torberlidjcn Angaben ju erfeben fein muffen, unter
©ejeichnung be« AufftellungSortS Anjcigc ju erftatten.

Ter <2<iehberftänbtge (§.3) b>t biefe Vorlagen
gemäß* ben ©eftimmungen biefer ©olijeibcrorbnung
unb burd) föedjnung ju prüfen unb mit ©rüfungS=
bermerf ju berfehen.' galls bie Prüfung «ber ©au*
art unb bie Trucfprobe be« TampffaffcS bereits am
MteHungSort ftattgefunben t)at, ift bie©efct)eüiigung

§. 10.

3cbeS Tampffajj ift bor feiner erften Stabetvieb»

febung burd) einen (Badjoerftänbigen (§. 3) einet

Prüfung ber ©auart unb einer aBaffcrbrurfprobe,
jowic einer Abnahmeprüfung ju untergehen. Tie
Söafferbrudprobe, rocldje mit' ber Prüfung ber ©au*
art ju berbinben ift, erfolgt nad) ber legten flu«

jammenfctmng, jebod) bor ber ©inmauerung ober
llmmantclung be« Tampffaffe«. 6ie fann bor ber

Anmclbung be« Tampffaffe« am focrfteflungSotte

orte ausgeführt werben. Tampffäffer, bie bereit«

am^erftellungSort nad) ben ©orfdjriften biefer ©olijei*

berorbnung geprüft unb bcmnädjft im ®anjen nad)
ihrem SlufftcllnngSorte gefchafft Würben finb, unter»
liegen einer nochmaligen ©rüfung ber ©auart unb
SBaffcrbrudprobe am SlufftcllungSortc nur bann,
wenn feit ©ornafpe ber Prüfung mehr als 1 3abr
bcrfloffcn ift. ober nenn ba« Tampffajj eine ©c*
id)äbigung] erlitten hat, bie eine Sicbertjolung ber

Prüfung geboten erfdjeinen lägt. Sie 9ßafferbrntf*
probe ift mit bem anbertt)albfacfjen©ctrage beShöchftcn

©etriebSbrude« be« Tampffaffe«, minbeften« jebod) mit

einer benfelbcn um eine Atmofphärc überfteigenben

©reffung auszuführen. 9cadj Ausführung ber Drurf*

probe hat bet ©adjberftänbige, borauSgefebt, bafj fic

jur ©eanftanbung feinen Anlaft bot, ben f)öd)ften

Miläffigen Trud bcö TampffaffcS ä« beftimmen,

ferner bie Stiele be« $abriffchilbe« (§.8) mit einem

Stempel &u berfehen. Tiefet ift in bem ©rüfungS=

»ciignifj über bie Trudprobe abjubruden.

§• 11.

Tic Abnahmeprüfung erfolgt am ©enubungSorte.

9Hit ber A6nat)tne ift eine SinfteOung etwa bot*

hanbenet jum Tampffaffe gehöriger 6id)eThett3bentile

ju berbinben, faQ« fie nid)t bereits am ^erfteOung«*

orte burd) einen Sachberftänbigcn (§. 3) bewirft unb
befdjeinigt morben ift 3m lefoteren ^alle ift bie

Sbentitat be« ©id)crl)eit8bcnttlÄ nad)jutoeifen.

§• 12.

Auf ®runb oTr gemäß §§. 10 unb 11 borge«

txunmenen Prüfungen unb ber ©efdjeinigungen üt>er

bie ©auartprüfung, Trudptobe unb Almahme barf

ba« Tampffafe ohne SBettereS in ©ctrieb genommen
lull ÜCTT.

Alle ©efeheinigungen finb bon bem <&a$berftän*

bigen, ber bie Abnahme bewirft fyat, mit ber ©e*

fdhreibung unb
v
J,cid)nn:ig be« TampffaffeS ju

berbinben, einem SRebiftonSbucfje (§. 16) anju»

heften unb bem ©cfifeer auSjuhänbigen. Ta« jmeitc

ej,cmplar ber ©efdjrcibung unb 3c'^nu"Ö 'f* m ' 1

einer Abfd)rift ber ©efd)einigungen bon bem ©ad)=

berftänbigen bet OttSpolijeibehörbe ju übetfenben.

V. ©ettieb unb tedjnifdje Unterfuchung
bet Tampffäffet.

§. 13.

Tampffagbeft^et obet ihre mit bet ßeitung be«

©etriebe« beauftragten gtellbcrtreter (§. 151 ber

©eroerbcorbnung ) , foroic bie mit ber SBartung bet

Tampffäffet beauftragten Atbeitet finb bcrpflidjtet,

bafür Sorge ju tragen, ba{j bie Tampffäffer, ihre ©er*

fchraubungen unb ©id)erheitSbortid)tungen mähtenb
beS ©etttebe« beftimmungSgemäg benubt unb Tampf»
fäffet, bie fic5 nicht in gefährlofem 3n?tanbe befinben,

nidjt in ©ettieb genommen ober aufjet ©ettieb gc*

febt werben.

§. 14.

ScbcS jum ©ettieb aufgefteüte Tampffafe, e*

mag unauSgefebt obet nut in befttmmten ,Seit--

abfdjnitten obet untet gewiffen ©orauSfebungcn
betrieben Werben, ift regelmäßigen tedjnifchcn unter«

fudjungen ju untetjiehen. Tiefet ©orfdjrift unter»

liegen Tampffäffer nur bann nidjt, wenn bet ©ctrieb

gänjdid) eingeftedt unb bem juftänbigen @ad)ber<

ftänbigcn eine fdjriftliche Anzeige erftattet wirb.

©on ber Aufjctbettiebfteflung h^ 1 oct ©atfwer*

ftänbigc (§.3) bet DrtSpolijeibehörbe SD?ittl)eilung

ju madjen, biefe hat barübet $u wachen, baf) bot

erneutet Anmelbun(j unb ©rüfung (§§. 9 bi« 11) -

ber ©etrieb nicht Wteber aufgenommen wirb.

i*
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§. 15-

$ie regelmäßige Untcrfnd)ung bcr Stampffäffcr

ift eine innere unb eine Prüfung ' burd) SBafferbrutf.

5)ie regelmä&iqc innere Unteriudjung ift aQe
4 3nt)rc, bic Stfafterbrurfprobe alle 8 3abre uor=

äunebmen, bamt ober mit bcr inneren Untcrfudjung,

wenn möjjtid), ju »erbinben.

Die innere Unteriudjung fann nad) bein ©r*

meffen be« Prüfer« burd) eine SSaffcrbrudprobc er*

gänjt Werben, ©ie ift ftet« burd) eine foldje ju

ergänzen, ober ju erfejjen, bei Tampffaffcrn , bie

ihrer Sanart halber nidjt imSnnern bcfidjtigt »erben
tönnen. ,$ur Aufführung bet Prüfungen ift bcr

Sktricb ctnjuftellcn »nb ba« gehörig gereinigte Stampf-

fajj ju bcr mit bem ©adwerftänbigen ju oereitu

barenben 3eit bereit ju ftcUcn.

iSinmauerungen ober Ummantclungcn finb t»ci

ben Prüfungen fo »weit äu entfernen, wie cd ber

©adwerftäiibigc (§.3) für crforberlid) fjält.

3$on einer beoorftebenben inneren Unterfudniiig

ober $rit(fprobe ift bcr SBefi^er minbeften« 4 Söodjch

»ori)cr ju bcnadjridjtigen. $ie llnterfud)ung#friften

laufen oom Tage ber erften Prüfung ob. gut bic

Triften ftufr bic 6tat«jabre maßgebenb. ftür bie

$ölje be« bei Xturfproben anjuwenbenben $robc*
brtidS finb btc SBorfdjriften im §. 10 maftgebenb,

jebod) muffen 1)ompffäffer, bic ohne Sicherheit«*

Denttlc betrieben werben, ftet« mit bem anbertbalb*

fadjen ©ctrage bc« rjödjftcn 23etricb8brude« be« ju>

gehörigen ©ampferjeuger« geprüft werben unb jwar
aud) bouit, wenn bcr $ctrieb«brud bc$ £ampffaffc«
im ungemeinen burd) 3>roffclung bc« Stampfe«
niebriger gcboltcn wirb. 3ugleid) m *t &en Unter«

fud)imgen finb bie burd) ben ©ebraud) eingetretenen

Abnufcungen be« Stampffaffc« fcftjuftellen. SDiit

SBafferbrudprobcn ift eine Prüfung ber ©icbcrfjeit«*

bentile, fowie ber Tonometer ju üerbinben, wenn
ihre Anbringung cS juläfet.

£>ie üoritchcnbcn JSeftimmungen bc« §. 15 finben

auf 3elIftofffodjer mit innerem ©dm&mantel feine

Anwenbung. Siefe Scorfjer finb jebodh minbeften«
in ttwifcljcnräumcn üon 4 SBochen burd) einen üon
bcr gabrtflettung beftimmten geeigneten ©adjlunbigen
barauf ju unterfudjen, ob Unbidjtigfcitcn be« inneren

©dju^mantcl« eingetreten finb. Tta« ©rgebnifj einer

jeben fold)en Unterfinning ift üon bem ©adifunbigcn
m ba« im §.16 üorgcfdjriebcne SRcüifionSbud) etn*

5utrogcn.

§. 16.

$cr ©adjücrftänbigc fmt ben Siefunb bcr Unter«

fudjung, bie ftöhe bc« 9$robcbrud« unb etwaige

Aenbcrungcn in bcr SBclaftuug ber ©id)crfjeit«»

ücntile in ein 9?eüifion«bitd) einzutragen, für ba«
bcr anliegcnbe Sßorbrud ju benufcen ift.

2ta« 9?cuifion«bud) ift oom Stampffaßbefifcer ober
feinem mit ber Scitung be« ^Betrieb« beauftragten
©teliüertrcter (§. 151 ber ©ewerbeorbnung) ju bc«

fcfjaffcn unb am ©etriebSort berart aufzubewahren,

bafj cd Pon bem ©adwerftänbigen jeberjeit eingejeftot

luerbcn fann.

§. 17.

23erbcn bei einer Unterfudjung SWängcl erl)eblid)et

Art ermittelt unb meigert ftd) oer S)ampffafebefi|jer

ober jein mit ber Leitung be* SBetriebe* betrauter

©tcUbertreter (§. 151 bcr ©emerbeorbnung ) fte ju

befeitigeu, fo tjot bcr ©udjbcrftänbige bcr DrtSpotijet«

be()örbe unter Abfd)rift bcS 9ieoifiondbcfunbed Änjcige

\n erftatteu. Tic OrtSpoliietbehörbe hat innerhalb

einer oon bem ©ad)0crftänbigen anjugebenben an»

gemeffenen grift für Slbfteriung ber SRängel ©orge
ju tragen.

ffirgiebt fid) bei bcr Unterfud)ung bc* 3>ampf«

ioi'icö ein •V.r't.ttrt unmittelbarer ökfabr, fo bat bie

OrtSpoli,\cibebörbc auf Antrag be§ ©adjuerftänbigen

bic ^ortfe^ung be« ©rtriebe* bi*.jur ©ejeitigiing

bcr ©cfabr ju unterfagen.

I 18.

Dampfffiffcr , bie eine £ouptau*bcfferung er«

fabren bflben, — .Sctlftofffodjcr nad) jeber ent-

fernimg be« inneren Sdjutimantel* ober be« grö&ten

2hcilc^ bröfetben — finb oor ihrer 5®icberinDCtrieb>

nähme in ber ^fabrif ober am Söetriebfiorte einer

SBafferbrurfprobc nad) ben SBorfd)riften be* §. 10 ju

unterwerfen. (Sine Siefeheinigung über biefe Prüfung,

ben Umfang ber {Reparatur unb bie jjfabrif, bie

fic au&gcfubrt hat, ift mit bem 9tarifion8bud> 8«

üerbinben.

5?urd; biefe Drurfproben Wirb ber 2auf bei

regelmäßigen Unterfud)itngen nid)t unterbrochen, bie

Prüfung nad) einer ^auptaudbefferung fann jebod;

an bie ©teile einer in bcmfelben Stat8jabre fäDigcn

regelmaBigcn aBafferbrudprüfung treten. SBirb mit

ber S)rudprobe nad) einer §auptau«befferung auf

Antrag be* ©ampffafebefi&cr« ober feine« mit ber

Seitung bc« ©ctricbä beauftragten ©teHoertrcterS

(§. 151 ber ©emerbeorbnung ) eine innere Unter

fitcfiung oerbunben, fo fönuen bie ffifttn bcr reget»

mäßigen Untcrfucbungen öon btefem iJcitpunfte an

neu pcrcdjnet Werben.

§. 19.

SBon Jeber Qfrplofion eine* StampffaffeS ift bem
für ben SJejhrf juftänbigcn ©ewerbeinfpeftor, bem bie

amt(id)e Untcrfud)uug biefer Unfälle obliegt, unb
bem ©aeboerftänbigen §. 3 unocrjüglid) 2Rtttl)ettung

ju madjen. (Sine ©Eplofion liegt oor, wenn bie

SBanbung eine« 1>ampffaffc« burd) ben ©ctrieb eine

Trennung in foldjem Umfange erlcibct, bajj babnrd)

ein plöfclidjcr Ausgleich ber ©pannungen innerhalb

unb ou&crbalb bc« 3>ampffaff<* ftattfinbet.

§• 20.

3n jebem Saume, in bem Stampffäffer aufgeftellt

finb, i|t eine ®ienftöorfd)rift für ^ampffa^pärter

nad) bem biefer ^oliseioerorbnung beigefügten SWufter

anzubringen. S)ie mit bcr SBcbtcnung bcr S)ampf=

fäffer beauftragten Arbeiter finb üerpflichtet , bic

£ienftöorfd)rijten genau ju befolgen.
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VI. ©d)lujj* unb Uebergangäbefttmmungen.

! 21.

SBefchwerben über Wnorbnungen ber ©ad)toer*

ftänbigen, inSbefonbere aud) über Slnforberungen,

bie bet ber Anlegung bon Dampffäffern auf ©runb
ber borgenommenen Prüfungen geftellt werben, finb

bei bet SanbeSpolijeibebörbe anjubringen.

§ 22.

Dampffäffcr, auf bie bie bisherigen SBeftimnrangen

über Dampffäffer bereit» Slnwenbung fanben, untere

liegen ben öeftimmungen ber §§. 5 bis 8 unb 13
bis 20 mit ber SDiafjgabe, bafj bie ©cfjilbcx bei ber

näd)frfcilligen inneren Unterfuchuttg anjubringen unb
beren Stiele a&juiflempeln finb.

Suf bereits in Schrieb befinblicbc Dampffäffcr, bie

ber Ueberwadjung nnrii ben bisherigen SQefttmmungen

noch mdit unterlagen, finben bie ©eftimmungen Der

§§. 5 btS 20 mit ber SÄa&gabc «nwenbung, bafe

bie «nmelbung unb SluSrüftung fpäteftenS innerhalb

einer ftrift bon 12 SWonaten naet) 3nfrafttreten biefer

SBerorbnung $u erfolgen hat.

Die im §. 8 angegebenen ^Bezeichnungen finb bei

biefen Dampffäffern nur infoweit, als fie fidjer be»

rannt finb, anzubringen, gcbotcncnfallS genügt cS,

Wenn ber SBrüfungSftempel, bie ?ßrftfungSnummer,

bie ööbe ber Dampffpannung unb ber 3nt)alt

auf bem Dampffafj felbft beutlia) eiitgcfd)lagen

luerben.

§. 23.

§at bor ©rlafe biefer Sßoliseiberorbnung bereits

eine Prüfung ber im §. 22 ftbfafc 2 angegebenen

Dampffäffer burd) ©adwerftänbige (§. 3) ftattge*

funben, fo bat eine erneute Prüfung erft nad) Ablauf
ber hn §. 15 ¥lbfa$ 2 angegebenen Reiften ja er»

folgen.

§• 24.

Die bat ©achberftänbigen jufteheuben ©ebührcu
werben burdj ben Obcr=>?ßräfibenten feftgefefct unb
im Änfdjlufj an biefc 5Bcrorbnung beröffcntlicfit.

§. 25.

llcbertrctttngcn biefer SSerorbnung fcitcnS ber

Dampffafjbefi|}er ober ir>rer mit ber Rettung beS

Betriebs beauftragten ©teflbertreter (§. 151 ber

©ewerbeorbnung ) ober ber mit ber SBartung be*

auffragten Arbeiter »erben, fofern nidjt nad) ben

©rrafgefefccn eine höhere ©träfe bebingt »wirb, mit

©elbuufje bis xum Setrage bon «60 ÜWf. ober im
UnbcrmögenSfatle mit entfpred)enber §aft beftraft.

Die gleiche ©träfe trifft bie mit ber SBartung
betrauten Arbeiter, Wenn fte gegen bic in ?luS»

fütjrwig biefer Skrorbnung ergangenen Dienftbor*

fdjriften juwibcrhanbeln.

§. 26.

©er STOtniftcr für Spanbel unb ©ewerbe fann bon
ben borfteljenben SBcftimmungen entbinben, inöbe-

fonberc einzelne Dampfbrutfgcfäfje ober ©attungen
foletjer bon biefen SBeftimmungen ganj ober tfjt&>

weife ausnehmen.

§. 27.
'

Durd) gegenwärtige Serorbnuna. Werben bic

früheren Stytimtnungen über bie Einrichtung unb
ben öetrieb oon Dampffäffern aufgehoben.

Diefe SBerorbnung tritt am 1. Slpril 1899 in Straft.

(5fr. 352 9t.) Gaffel am 29. 9?obember 1898.

Der Obcr^räfibent. SKagbebutg.

öefdjreibung
jttr Anlegung . . Dampffaffe .

D . mttunterjeidmete . Unternehmer (Käme,

©tanb, Wohnort)
bcabfichtig . . Dampffafj .

, Welche . be«

ftiramungSgemäH su

berwenbet werben foll . , auf bem ©runbftücfc

bet ©emeinbe (©tabt)

, ÄreiS . . , aufaufteilen,

über Welche . nadjftcbenbe Angaben gemacht werbeu.

1. geftgcfe&ter höchftcrSöchiebSbrucf be . Dampf*
faffe . . Htmofphärcn * Ueberbrucf

ifaffungSraum be . Dampffaffe . . Sites.

D . . Dampffaß . W . rb . gehest

burch .........
geftgefettter höchftcr SBetriebSbrurf be . Dampf»

erjeuger . , welche . ben Dampf jur §eijung

be . Dampffaffe . liefer . . Sltmofphären^

Uebcrbruct

2. 3um Slbfperren b . Dampffaffe . bon ber

Dampfleitung ift .... borrjattben.

. Sichte ÜBeite biefer Dompfjuleitung . . mm.
Um bic einwirfung beS geuerS auf b .

Dampffafo . ju b^mtnen, ift bie Einrichtung gc*

troffen, ba^
3. ©icherheitSbentilc:

3ahl berfelbcn

Sichte SBeite berfelben

SSelaftungSart berfelben . . . .

©teile berfelben

4. SManometer (Dhermomcter):

tibi berfelbcn

teile berfelben

5. Hnjabl ber Dampffiiffcr, welche bon ber nam
liehen Dampfleitung gct)eijt Werben....

6. Die SJorricbtung jur Prüfung, ob noch ^"cf
in be . Dampffaffc . borhanben ift, beftetjt aus

7. ©n DmcfberminberungSbentil ift in bec Dampf*
leitung . eingefdjaltet.

8. Hn be . Dampffaffe finb:

a. ber fcftgefefcte böchfte aetciebSbrucf mit

9ltmofptjären * Ueberbrucf,

b. ber JaffungSraum mit . . Sitern,

c. bie i5'rma
in ... als SJcrfcrtigcr.

d. bic 3ahl . . als laufcitbc «nfertigungS»

Kummer,
e. baS 3aht • al* 3«i* ^x ^erftenuna,

burd) ein »d)»lb
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(gabriffdülb), belebe« mit bieten am Stampf*

fafj befeftigt ift, fcnntlid) gemadjt.

9. 3"r Anbringung beä amtlichen Äontrolmano*
meterS b 2>ampffa& mit

ouSgerüftet.

10. 2Hatcrial b . Tampffafj . (Art, @üte,
$>idc):

11. 3ufammcnfügung bc . SampffaB' . (ge*

nietet, gefdjraubt, gcidjwcifot ober wie fonft) unter

Angabe ber etwaigen SBeranfcrungcn

:

12. 3ab,l, gorm, ©röfje ber Ceffnungen unb beren

öerfepffe (burd) $aubffi$$en mit 2Rajjen ju Oer*

bcutlidjen):

13. Angaben über eine etwaige Sinmaucrung ober

Ummantclung bc . Tampffaffc: ....
14. SBefonbere Söcmerfungcn : ....

. . . ben . 18 . . . . ben . 18 .

Ter . Unternehmer. Ter SBerfcrtigcr ber 5Bc*

fdjreibung:

• «

QJcprüft . . ben . . 18 . .

Ter juftänbige tedjnifdje ©ad)»erftänbige.

Anmerfung: SBon ber bcabfid)tigtcit Anlegung
cincS ober mehrerer gleichartig gebauter unb bc«

trie6cner Tampffäffer ift unter Vorlegung biefer

Scfdjrcibung unb einer majjftäblid)cn 3cidmung bcS

TampffaffeS, je in boppelter Ausfertigung einem

Sadwcrftänbigcn (§. 3 ber jßolijciuerorbnung) Anzeige

ju madjen. Tic Angaben ber iBefdjreibung erfolgen

tfjeilS burd) Unterftreirfjung bc* ^utreffenben, tb/ilS

burd) Söorte, §al)\en unb Stilen, ©oüte ber be>

lafienc Kaum Ijterju nidjt überaß auSreidjcn, fo ift

ber freie Siaum biefeS Formular* ju Grgänjungen

ju benufcen. _j

JBcfdjeinigung
über bic Prüfung ber Bauart unb Söaffcr«

brutfprobe eine* Tampffaffe«.
Auf Steranlaffung . .

ift oon bem unterjeidjneten juftänbigen 3ad)<

»erftänbigen am
baS Tampffafj mit ber öeacidjnung:

ber oorgefdjricbcnen Prüfung ber ©auart

23a [[erb ruefprobe unterzogen morben.

TaS Tampffafe, Weldas beftimmungSgemäj} ju

unb

oermenbet werben
. ...V. CT

4. ) >i>^(i*l 'int iu «uno xyanoitürten

.

foU, f>ot folgenbe Slbmeifungcn

ff-Hrt
i

4 +

'•

1

EfflJim- ; i: •;:
•

1
i !

fflfflfijF

©ingefdjriebene aHafje in 2JcilIimctern.

Sa« Tampffafj ,
weldje« für eine l)öd)fte Dampf* b. TaS oerwenbete Material ....

fpannung oon • - Atmofpfyircn Ueberbru rf bc» c. IBcrftärfungcn

ftimmt ift, bat ber Süaffcrbrucfprobe fcon z
-—

d. Prüfung ber Skrfcblüffe ....
Atmofpljärcn llcberbrud miberftanben , otjnc eine GS wirb bierburd) befdjeinigt, bafe Weber bie

blcibcnbc ftormocränberung ju jeigen unb otme unbidjt JSafferbrurfprobc nod) bic Prüfung ber Bauart *u

ja werben.

3um 3cidjcn ber beftanbenen Prüfung ift baS

gabriffd)ilb (.Tampffafj) mit bem . . «Stempel

ucrfeljcn worben.

Tic Prüfung ber Sauart t)at $olgenbeS ergeben:

a. Tie Vernietung (93erfd)raubung, SdjWctRung
ober wie fonft)

Ausheilungen Anlaß gegeben Ijat. (rö ftctjt batjer

ber 3»(affung
i

bcS DampffaffeS ju bem angegebenen

ßwede unb bis ju einem tjödjften ©ctricbSbrud oon

. Atmofpl)ären llebcrbrud ein ©ebenfen nidjt

entgegen.

ben . 18 .

Ter juftänbige tedjnifdjc eae^oerftünbige.
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93ermert ©emöfe §. 11 ber Kol
bctrcffenb bie Einrichtung unb bcn wtrieb ber Stampf»

fäffer, hat eine ©inftellung be . ju bem ©ampf*
fajfe gehörigen ©id)crheit*üentil . ftattgefunben.

(9cid)t ftattgefunben.) •

©ie SMaftung be . ©icberheitSücntil . tft

mit Jpülfe von . . ©rua nad) ben Angaben
be« Stontrolmanometer« fo eingeftellt, bajj be

83cnril . bei ber feftgefefcten l)öct)ftcn «ctriebS-

fpannung üon . Atmofpt)ären Ucberbrucf fid) öffne.

©ie 93auart, Abmefiung unb Söelaftung be

©id)crhcitSuentil . finb au« 9iad)ftehenbem er*

ficfjtlid): .

3ur Äennjeirfinung be . ©id)erheit8üentil .

unb s . ©he'lc ift

ben . 18 .

©er juftänbtge tcc^nifcfje ©actjtocrftänbigc.

Reinigung
über bie Abnahme^Erüf um

iffaffe«.

$ictju ift ein

Stemixt »on 1,50 2)«.

)u wroeuben.

g eines
©ampffaffe«.

©a« für eine l)örf)fte ©ampffpannung üon

Atmofphärctt Ucberbrucf beftimmte, üon ber girma

in .

im Saljre 18 . angefertigte, mit ber laufenben

Jnbrifnummer bezeichnete ©ampffaji Don
. fiiter Snfjalt ift etnfct)lie&licr) feiner 'Hui*

rüftunggftüdc tjeute ber üorgefd)riebcncn Abnahme*
Prüfung unterzogen roorben.

©a8 ©ampffajj entfprictjt ben 33eftimmungcu ber

^ßoliietoerorbnung, bctrcffenb bie Einrichtung unb
ben Öetrieb ber ©ampffäffer , roic folgt:

3u §. 5. ©a8 ©ampffafj mirb burd) mittelbare— unmittelbare — (Smmirhing üon ©ampf —
geuer — geheizt

G8 ift ein . üorljanbett, welche . eä geftattet,

ba8 ©ampffafj für fid) üon ber ©ampfleitüncj*b*
äufperren.

©ie ©muirfung ber Neuerung auf ba« ©ampf*
fafe fann buretj

ol)ne ©eitere« gehemmt werben.

£u §. 6. An bem ©ampffafj befinbe . ftch .

äuoerläffige . ©[djcrtjcitäocntil . boit . SD?tHi*

meter lid)ter SBcite. feie Selaftung be . ©icher*

bcitsuentil . ift mit §ülfe üon ©rud nad) bi%
Angaben bcS flontrolmanometer fo eingeftellt, baj$

b . SJentil . bei ber feftgefepten hödiften 83e*

trieböfpannung üon . Atmofphärcn Ucberbrucf

fiel) öffne.

©te ©auart, Abmcffung unb Sklaftung be .

©id)erb,eit8ücntil . finb au« 9?adiftcbcnbcm er.

ftd)ttid>: . . . . . : . .

An bem ©ampffafj befinbet fid) ein juDerläffigcS

SOcanometer — 2t)ermometer —

.

© . ©id)erheit8üentil . unb ba3 SJcarto*

meter finb fo angebracht, baß fie tiorauSfidjtlidj burd)

ben 3nl)alt be8 ©ampffaffe« nid)t ungangbar gc*

macht werben fönnen.

feie Vorrichtung jur Prüfung, ob nod) ©rud
in bem ©ampffafj üorlmnben tft, beftctjt au8: . .

3n ber feampfjuleitung üor bem ©ampffafj ift

ein ©rudoerminberung^üentil eingefdjaltet, meldjeä

o eingeftellt worben t|t, bafj ber ferud im Stampf*

afj bauemb nietjt über ben genehmigten SetriebSbrud

teigen fann.

3u §. 7. Um 5)ampffafj befinbet fid) ein ffontrol«

ftanfd) jur Anbringung be3 amtlidjen ^rüfungä^
manometer«.

3)ie Prüfung ber Anlage fjat ergeben, ba& it)rcr

3nbetriebnat)me ©ebenfen nidjt entgegen ftet)en.

bcn . 18 . ,

©er juftänbige ted)nifd)c SadjOcrftänbige.

©ienftoorf d)rif ten

für $)ampffafj.= 28ärter.
©ic mit ber SBartung ber ©ampffäffer beauftragten

Arbeiter finb Oerpflidjtet, bafür ©orge 51t tragen,

bafj bie ©id)cr[)cit5oouid)tungen beftimmungögemäfe

benufet merben unb bag ©ampffäffer, bie fid) nid)t in

gefat)rlofcm ^uftanbc befinben, nietjt in ©etrieb bleiben.

3n8befonbcrc finb folgenbe Sorfdjrtften genau ju

beadjten

:

©orbeteitungen jur Inbetriebnahme
be« ©ampffaffc«.

1. ©er SBärter fjat oor icber jßDunfl be8©ampf»
faffcS ju unterfud)en, ob atfe Vorrichtungen gangbar

unb ihre ißerbinbungen mit bem ©ampffag nid)t

oerftopft finb.

©anj befonbere ©orgfalt erforbert bie Untere

fuchung be« ©ichert)eitä0entil3 unb 5D?anometerd auf

©aitgbarleit unb freie Skrbinbung mit bem ©ampffaft.

2. ©er SBärter hat ju beadjten unb ©orge ju

tragen, baft alle ©id)tung8flächctt rein unb möglid)ft

frei Don ^Befd)äbigungcn finb.

©ie ©ichtung ber «eTfrhluööffnungen mu& unter

93erwcnbuna geeigneten 3Äatcrial8 forgfältig auS*

geführt merben.

3. Sfctm Söerfchrauben ber 9ierfchtu6öffnungcn

finb ftet« fämmtliche ©chrauben ju benußen.

©a8 Anziehen ber ©chrauben t>at in Dorfid)tigcr

unb gleichmäßiger SSeife zu erfolgen.

©ie Söenuhung aufeergemöhmiefier 9J?ittcl z,im

Anziehen (j. Auffteden üon Siohren auf bie

©ct)lüffel, Venoenbun^ langer ©taugen bei g'ügel*

muttern unb 83ügelüerid)lünen ober Antreiben bcr=

fclben burd; $>ammerfchlage u. bgl.) ift üerboten.

Alle ©chrauben finb gleichmäßig ftarf unb nicht

ftärfer anzusehen al« zur §crfteßung ber ©ichtung

erforberlich ift

4. 33ci iöerfchlüffen mit umlegbarcn ©djraubcit

(®clenffchrauben), Jflammeroerfchlüf)en unb in ©d)ti(je
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eingelegten ©djrauben tft feftjufteHen, bafj b:mft bie

©tdjerungen ba« Slbrutfdjcn ber buttern oerljinbert

Wirb unb bic ÜHuttcrn ober Untcrlagfdieiben üoll

aufliegen.

5. Ski 83ügelüerfd)lüffen unb ©elenffdjrauben ift

ftreng ju beobadbten, bafe nur genau paffenbe Sollen

orbnungSmäfjig benufet »erben.

6. get)lcrlj<ift geworbene SScrfrfjlu6t^eiIc (j. 93.

abgenufote, rtffige ober bcrbogcnc ©djrauben,

aufgebrochene ober fdjlottertgc SWuttcrn
,

öerbogene

SUammcro u. bgl.) bürfen nicf)t üertoenbet werben.

betrieb be« Dampffafic«.
7. Die Dampf *$lbfpcrre<=5Uentile unb *§ä(me

bürfen nur langfam geöffnet »erben, ©efonbere Hör*

fidjt ift beim ©intaffen be« Dampfe* aiijuwctibcn,

wenn ber Dampf unterhalb einer bidjtlicgenben güü*

maffe eintritt.

8. <e>obalb unb folange Drud in bem Dampf*

fafj oorj^anben ift, barf lein SRadijicr)cn ber 93er*

fdjlufsfdjraubcn ftattftnbcn , fonbern erft nad)

©djliefjung ber Dampfjuleitung unb (Sntlaffung bc*

Drudä au« bem Dampffaffe.

9. ftQe ©id)ert)ett«oorrid)tungen (©id)ert}eit8=

oentile, Manometer, Dtyermomcter k.) ftnb wät)renb

bei ^Betriebes ju beobadjtcn, aud) tft baS ©tdjer»

beitäucntil tjäufig auf ©angbarfeit $u prüfen. Sebe

»enberung ber üöclaftung beS ©id)erl)eit«oentil8 ift

Perboten.

10. Der Dampf« bejw. SlrbcitSbrud fott bie

feftgeje^te Ijödjfte ©panmtng nid)t überfdjreiten.

Dritt btefer gaü benttoerj ein ober jeigen fidj im

SBeiricbe ©djäben, SRtjfe ober größere Ünbidjtigfeiten

am Dampffaß ober ben SBcrfdjliiffcn, fo ift bie Dampf*
Zuleitung fofort ftU fdjliefjen bejw. bie ßinwirfung

be« geucrS fofort aufjutjeben. (^ieb,c auet) 9?r. 14.)

Sufj>rbetriebfcfcung be* DampffaffeS.
12. Der Dampffafj » SBärtcr t)at fidj, beoor er

bie Sßerfdjlufjfcbrauben löft, ©emifsbeit ju öerfdjaffen,

bafj fein Drucf im Dampffafj meljr oor^anben tft.

Die ©cobadjtung, bafj baS äflanometer feinen

Drurf mcl)r anzeigt, genügt hierfür nidjt. (SBergl. §. 6
ber obigen ^olijewerorbnung.)

13. Cor jeber längeren HuBerbctriebfe^ung bc«

DampffaffeS ift feine grünblidje Steinigung uorui--

©d)lufjbeftimmuna,en.
14. 93ün aQen ©djäben ( Stiften, Slbnu&ungen,

ftarfen llnbidjtigfcitcn), bic fiel) am Dampffafj unb

feinem Bubet)ör geigen, tft bem SJorgefcfcteit bejm.

bem Dampffafjbefifcer ober feinem mit ber fieüuug

beä 93erriebS beauftragten ©tefloertretet (§. 151 ber
.

©ewerbeorbnung) fofort Änjetge ju madjen.

(9fad) §. 25 ber s^olueioetorbnuna r berreffenb

bie ©inridjtung unb ben öerrieb Don Dampffäffern,

Werben Uebertretungen biefer 83erorbnung feiten« ber

beauftragten Arbeiter, fofern nid)t nadj ben ©traf»

gefetjen eine t)artere ©träfe oerwirft wirb, mit

©clbbufje bis jum 93etrage bon 60 9KL ober im

UnüermögcnäfaUe mit enrfpredjenber §>aft beftraft)

9i e b i f i.o n 8 « 33 c
f
dj e t n i g u n g.

Der Unterjcid^nete t)at am heutigen Dagc baö

Dampffafj Kr. . . ber ^irma ....
ut . . einer ...»
unterzogen unb tjierbci golgenbe« ermittelt:

11. S3eim ©d)id)twcd)fcl barf fidj ber abtretenbe

Dampfafj»S8ärter erft entfernen, wenn ber antretenbe

SBärter «Ue« in orbnungämä&igem ^uftanbc über*

nommen t)at

wem öS 3 «3^»^
SI y.'S % ^"i" 1 %~ -

5 t» ' » .g co

3 '

. ben . . . 18 .

Der juftänbige tedmifdje ©adjocrftänbigc.
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2. gut tcgelmäfugc innetc Unterfudjungcn , bic

burdj eine Drudprobe crgänjt ober erfefct werben

muffen, finb bie ©ebiujteu für eine regelmäßige

35rucfprobe :li beregnen.

3. Grmäfeigte ©ebbten finb nut bann ju bc=

reduicn, Wenn bie betreffenben Unterfudjungen an

bem feftgefefoten Tage ju ßnbc geführt worben finb.

gur begonnene Unterjud)ungcn, bic burd) Berfdjulbcn

beä Sampffafsbcfitjerö ober feine« ©tefluertreter* an

bem feftgcfe&tcn Tage nidjt bcenbet locrbcn fönnen,

Sowie für jebe 28ieberb,olung folget Prüfungen finb

>ie entjpredjenben ginjeljä^e unb j»ar nad) ©palte II.

ju beregnen.

4. bie Untcrfudjung meuteret Tampffäffet

eine« fflefifoetö au einem läge uetetnbnrt ift, fo wtrb

für etwa öereitclte (nid)t begonnene) Untctfudjungen

eine ®ebüf)t nidtt ettjoben, toenn bie Unterfud)itng

eine« bet Tampffäffer in Eingriff genommen ift

5. &ann an einem vereinbarten Tage überhaupt

feine Untcrfud)ung begonnen werben, fo ift üon bem

Tampffafjbefifeer, je nadjbem e8 fid; um eine Prüfung
nad) Hb\a\$ A, B ober C bet ©cbütrrcnorbnung b/mbelt,

eine ©ebiifjr nad} A 1, B 1 ober C 1, unb jwat nad;

Spalte II. ju ergeben. (Wr. 352 Sß. 9t.)

Gaffel am 29. Dioöcmbet 1898.

Der Dbet.qjtäftbent. SHagbebutg.
794. 3U SKitgliebetn t>er Äommiffwn für bie Prüfung

bei Hehlerinnen bet franjöfifcben unb engUfc^cn Sprache,

welche mich 9Jtafjgabe ber prüfung«orbnung com 5ten

«ugufi 1887 (@. Gentralbtart für bie gefamtnte Unter»

rtcbt«Berwaltung in Preujjen, 1887, @. 636) im

3abte 1899 in Gaffel abgebalten Wirb, finb oen un«

ernannt worben:

1) bet Probiniialfebulratb, Dr. Otto b>r, al«

»orfüjenber, 2) bet Direltor ber ^ieflgen höheren

5Wäba>enfd»ule Dr. fttummad»et unb 3) bet

Oberlehrer an fcerfelben «nftalt Dr. $ormel.
(©. 7474.)

Gaffel am 15. TJejember 1898.

Äöniglicbe« ProDinjial'®cbultollegiuin.

795. «m 6. SRärj 1899 foü in Gaffel bie Prüfung
bet «$ul Dorfitterinnen abgebalten werben.

3u betfelben werten nad) §. 23 bet Prüfung«.

Orbnung bom 24. «pril 1874 nur fold)e gebrerinnen

jugelaffen, mela)e ben IRachwei« ibrer fittlid)en Unbe-

fa)o(tenbeit unb ihrer lörperlteben ^Befähigung, fewie

einet mtnbeften« fünfjährigen ?ebttbatigfeit w führen

oermögen unb nünbeften« jwei 3abre in ©a>ulen unter.

ria)tet haben.

T)te 2Helbung#gefuche finb bi« }um 10. gebruar

1899 an un« etnjurcieben. 3n benfelben ift au«*

brüdlia) anjugeben, ob bie Prüfung ffit ?5olf«faulen

ober für mittlere unb höhere SDiätä)enfä)ulen ge>

reünfebt wirb. Der SRetbnng ftnb beizufügen:

1) ein felbftgefetrigtet 8eben«lauf, auf beffen Ittel»

blart bet bollftänbige Warne, bet ©eburt«ort,

ba« «Her, bie Gonfeffion unb bet «Bobnort bet

«ercerDertn angegeoen in,

2) ein ©eburt«fd»ein

;

3) bie 3eugniffe übet bie empfangene 6d)uTbifbung

unb bie beftanbenen Prüfungen;

4) ein 3eugni| übet bie bt«bertge eehrthäflgtett;

5) ein amtliche« gübnmg«.3engnl6 unb

6) ein bon einem jur ftfibnmg eine« Uienftfiegel«

berechtigten ?lrjte au«geftellte« ^eugnif! übet ben

©efunbbeitajuftanb.

Die Prüfung«gebübren betragen 12 Watt tthb ftnb

cor bem (Eintritt in bie Prüfung gn entrichten.

3m Uebrigen betweifen wh- auf bte oben angeführte

$tüfung« - Otbnung (ftehe Genttalbtalt fflt bie ge-

fammte Unterricht« - Verwaltung in $reu|en, 1874,

©. 341 f|.).

Gaffel am 15. X>e)embet 1898.

ft5nig(id)ee $tcoin}ial»@chu(tbt(egtnm.
796. 3«« «bhjoltimg bet ^tüfuttft 8er Ve*rer an
Iaubftummen:«ttftolte« haben wk fcetmin auf ben
7. «uguft 1899 in Gambetg, »regietung«bejM Sie«,
baben angefefct.

Diefentgen ©eiftlichen, Jtanblbaten bet Theologie

ober Philologie unb 8ol!«fa)nlIebtet, welcbe fieb biefet

^tüfung }U untetjiehen beabfta)rtgen
, hoben fio> M«

jum 5. rrebruar 1899 f ehr ift lieb bei unö ju mclben.

Det 9>ielbttng fmb beiiufftgen:

1) ein felbftgefertigtet l'eben«lauf, auf beffe* IWet-

blatt bet oollftanbige ftatne, bet ©ebutteott,

baS Hilter, bie Gcnfe'f fion nnb bae augenbltctrtche

^(mteDethättnt§ bc « Sewetbet« angegeben ift:

2) bie 3eugniffe übet bie bieget empfangene ©o>ul-

obet Unioetfität8»SBilbung, fowie übet bie biSber

abgelegten $tüfungen;

3) ein 3««8n«§ "ber bie bi^erige ÜhSHgtelt be«

Bewerber« im laubftutnmen * antettichte;

4) ein amtliche« $abtung«}eugntjj;

5) ein »cn einem |nr gührung eine« Dlenftfiegel«

berechtigten «rjte au«gepeUte« 3eugniß übet not.

malen ©efunbheit«iuftanb.

X-te $tflfung finbet in bet Saubftnmmen.^nftaTt ju

Gamberg ftatt, unb hoben fia) bie Gjfaminanbeh, fofem
ihnen nicht anbetweite Reifung )ugeht, am 7. ttuguft

f. 3., Sotmittag« 8 Uhr, bei bem Diteftor bet £anb>
ftummenanftatt bafelbft perfanlia) ju melben.

3m Uebrigen nehmen wir ©ejug auf bie ^rilfungi-

Orbnung für Sehrer unb ©otfteher an Xaubftummen«
«nftalten bom 27. 3uni 1878 (f. Genttalblatt für

bie gefamrate Unterricht«. Skrwattung in ^reujjen, con

1878 €. 388 fl.) (©. 7753.)

Gaffel am 14. Dejember 1898.

königliche« ^3robin)ial.®chulto(legium.
797. Die näd)fte (?ntlaffang*; Prüfung in bem
königlichen -ctmü'brer - Senunar in Remberg ift auf

ben 4. Wär) Ii '99, an welchem Tage bte fetrift-

Iid)e Prüfung beaiit . unb bte fotgenben Tage angef efet.

Die münbliche ftihung beginnt am 9. 9X31».

3u biefet Prüfung werben auo> nicht im «Seminar

rbete 8ehtamt«.Äanbibaten jugelaffen, welt^e ba«

8eben«jaht jutüdgelegt unb bind» %va%*%t v^xt
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ptttidje Unbefdjcltetu>eit unb it/re fcweviick Befähigung
jur Bertoaltung eine« yeljramt« na$geroiefen Ijaben.

Diefe gesamt« »flanbibaten $aben fiä) bi« jum
5. ftebruar 1899 unter Ginreid>ung:

u) be« ©eturWfcbetn«,

b) be« 3eugniffe« eine« jur güb,rung eine« Dienft«

ftegel« berechtigten «rjte« über normalen ©efunb*
teit«juftanb

,

c) eine« anmieten 3eugniffe« über ba« fittlid^e Ber.
teilten be« Äanbibaten unb

d) eine« felbftgefertigten üebenetouf«,

bei uns »u melben. Sei ber Prüfung baben biefelben

felbftgefertigte Brobejeidmungen unb Brcbefcbriften bor.

julegen.

3m Uebrigen bertoeifen toir auf bie Brfifung«.

Orbnung für Botf«fd»ullebTO bom 15. Ottober 1872

(f. Gentratblatt für bie gefamtnte Unterricht« * Ber.
toaltung in Breu§en, 1872 ©. 635 fL).

Gaffel am 17. ftejember 1898.
ÄSniglid>e« Brobinftial«@{$ulfotIegiura.

798. 3" «Jitgliebern ber Jtommiffion für bie Prüfung
ber 8eljn*rinnen ber toeibltd>en $anbarbeiten

,
n>elc$e

nacb 2)iajjgabe ber Brfifungflorbnung »otn 22. CItober
1885 (©. Gentralblatt für bie gefammte Unterricht«*

bertoaltuug in Breujjen, 1885, ©. 733) im 3a$re
1899 in Gaffel abgehalten toirb, fmb bon un« er*

1) ber Direftor ber biefigen beeren SRäbdjen»

fctule Dr. flrummad)er, al« Borfifcenber, 2) bie

3nfpictenttn be« #anbarbeit«unterrid»t« an beu

biefigen ftäbttfd;en SDtabcbenfdmlen gräuletn görfter,

3) bie $anbarbeit«le$rerin ber biefigen b^öb.eren

5Wäbd;enfcE)ulc gTäulein Bufcb, 4) grau Äaufmann
3» enger bjer unb 5) grau Oberlanbmeffer ©reit»
topf bi«. (©• 7475.)

Gaffel am 15. ©ejember 1898.

Äöniglicte« Bro»injial»@dt)ul!oltegiura.

BertrtitnnBc« nnH öefanntmttthnnfle» ber

799. «uf ©runb be« §. 2 be« ©efefce« über bie

©ebonjeiten be« ©übe« »om 26. gebruar 1870 unb
be« §. 107 be« 3uftänbtgreit«gefefee« bom 1. «uguft

1883 toirb blerburd» feftgefefct, ba& ber ®(blu§ ber

3agb auf $afen, «uer#, ©Irl» unb §afanenl>ennen,

^afelroilb unb {Banteln mit bem Sit lauf be« 17. 3anuar
1899 eintritt. (33. «. 4207.)

Gaffel am 17. Dejember 1898.

Der Bejirt«au«fcbuj3.

800. G« toirb bjerburob gur öffentlichen »enntnifj

gebradjt, tajj bie fföniglicbe Ärei«faffe ju Gfcbtoege
am 13. b. 5Kt«. in ben 9?eicb«ban! . ©irooerfebj ein*

getreten ift (K. 3180.)

Gaffel am 20. Dejember 1898.

ftönigltcte Regierung.
801. 3n Äbänberung nnferer Befanntmadmng bom
20. ÜKarj 1893 C. I. 2774 (?lmt«bl<<it bom 22. SSärj

1893 ©. 117/18) Ijaben toir bie 3ab,l ber SKit-

A U et er unb ©tetlbertreter be« ©teuerau««

fd>uffe« ber ©ewerbefteuertiaf fe IV. im
Areife ©cbmalfalben ton ie 5 auf je 7 feftgefefct,

toa« bierturit gur Äenntniß ber betreffenben ©ewerbe«
treibenben gebraebt »heb. (C G. 4863.)

Gaffel am 10. Dejember 1898.

ftöniglicbe Regierung,
Hbtbeilung für birelte Steuern, Romainen unb gorften.

802. Unter Begugnaljme auf bie bon mir auf ©runb
ber §§. 19 unb 20 be« $Reidt«t>iebfeud»engefefce« Dom
12. SHärg 1881/18. 3uni 1894 für ben Umfang be«

9?egierung«bejrrf« Gaffel erlaffenen pclijeitid?en Sin«

orbnungen com 17. Dejembtr 1895 A. III. 11827
(«mt«blatt ©.290), bom 12.gebrnar 1896 A.tIL 1558
(flmteblatt ©. 35) unb bom 25. 2Rärj 1896 A. III.

3026 (Hmt«blatt ®. 70), fotoie auf meine Befannt*

maebunfl «>om 23. Wtai 1896 A. III. 2548 ( «mt«.

Matt @. 130) fefee id) bie $erren ?anbrfilb.e unb

Ärei«tbierSrjte babon in Äenntni§, bag j. 3. fclgenbe

9I(id;«tbetle al« rerf eudjr gelten:

1) ^reufen: 9tegierung«be}irle !2)an^ig, SRarien*

Werber, Bct«bam, grantfurt, ©tettin, Bofen, Sromberg,

S8re«lau, Siegnift, Obb*ln, 9Ragbeburg, 3Rerfeburg,

Grfurt, ^annooer, ^)ilbe«beim, Lüneburg, ©tabe,

«urieb, 2Hünfter, 9Winben, «rn«berg, ©ie«baben,

ftoblenj, ©üffelborf, ft"6ln, Irier, «ad>en unb

©igmaringen,

2) SBabwn: Dberbabern, <Rieberbal?ern, ^falg,

Oberbfat), Oberfranfen , üRittetfranfen, Unterfranten

unb ©d;toaben,

3) ftönigreieb ©a^fen: Ärei«b.aubtmannfdbaften

Sauden, 3)re«ben, Seibgig uub .B^'i^ju,

4) Württemberg: Siectarfret« ,
©cttoarjtoalbfrei«,

3agftfrei« unb üDonaufrei«,

5) SBaben: 8anbe«Iemmiffariate Äonftanj, ftrel«

bürg, 5rarl?rute unb SDJannteim,

6) Reffen: «robin jen ©tartenburg, Oberbeffen unb

iHtjein^effen,

7) ©aetfen • Weimar,

8) Clbenburg: $)erjogtb.um Olbenburg unbgflrpen»

tb,um SBirfenfelb,

9) Braunfctroeig,

10) ©a<bfen < Weiningen

,

11) ©atbfen»Gcburg.®otb,a,

12) ttnbalt,

13) ©ctmarjburg.Wubolftabt,

14) SBalbed,

15) Bremen,

16) Glfaf e ?otb.ringen: Unterelfa§, Oberelfafc unb

8otb.ringen. (A. III. 9979.)

Gaffel am 22. Dezember 1898.

©er Regierung« » Bröfibent. 3. B.: b. Bremer.
803. «uf ©runb be« §. 2 3iffer 4 ber 8anb«

gemeinbe. Orbnung bom 4. «uguft 1897 b^at ber

flrei«au«fctu§ re« Äreife« $>efgei*mar unter bem

8. September 1898 bie Abtrennung ber bom gorft«

fi«fu« an ben Dom5nenfi«fu« abgetretenen unb ber

Domäne granfenb«ufen jugelegten «arjeUen

9ir.37/3 be« ftartenblatte« 17 in ®röge ton 0,8990 ha
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27r,

unb Nr. 6 be«felben flartenblatte« in ©r5ße bon

1,2866 ha <m« beut forflfWalifcben ©ut«bejirfe Ober«

förfterei (Surften unb ©inberletbung in ben ©ut*&«\irf

Domäne granfenbaufen, fo»ie umgefebrt bie Üb'
trennung ber bom Domänenfi«fu« an ben gorftftGfu«

abgetretenen unb bon ©taat«n>albe be« ©ut«bejtrf«

Cberfötfterri (Surften j,u^cte^ten fyirjetlen Nr. 24/1,

25/1 unb 26 1 be« Äartenblatte« 3 in ©rflße con

0,1906 ha, 0,0448 ht unb 0,2296 ht jus bem
©utebejitfe Domäne granfenljaufen unb Ginber»

letbung in ben forfifWalifcben ©utebejirt Stiften
bef<$loffen

Nacbbem tiefer 33efc$lufj bie Nea}t«fraft fcefcferttten

b.at, wirb bie 93ejtrf#beränberung gemäß §. 2 3tffer 4

bet Conbaemeinbe • Otbimna beröffentlicbt. (A. IV.

10156.) Gaffel am 19 Dejember 1898.

Der {Regierung« >$räfibent. 3. gliebner.
804. Der #err Oberpräfibent bat genehmigt, baß

jum heften ber Arbeiter « Äelonie ©ill>elm«borf
mit SKücffirfjt auf bie Aufnahme oon Hrbeit«lofen au«

bem Negierungtfbejtrte Gaffel auc$ in ben 3abren 1899
unb 1900 je eine einmalige ©ammlung freiwilliger

Beiträge bei ben Gtnwofcnern ber ftreife Gaffel —
©tabt unb Canb — , Gfa)»ege, SJrujlar, £>ofgei«mar,

©omberg, 2Relfungen, ©ifcen&aufen, ©olf&agen,
{Rinteln bur$ pc(ijeilia) legitimirte Sammler beran»

Hältst »erben barf.

Die ^olijeibthorten ber borgenannten Streife »eilen

baffir fcrgeU, baß bie Sammlungen nia)t beanftancet

leerten. (A. II. 13309.)

Gaffet am 20. Dezember 1898.

Der Negierung«. $räfibent. 3. ». ©rem er.

805. Der £>err Oberpräfibent $at genehmigt, ba§

tom 1. 3anuar 1899 ab bie ©emeinbe 3offa im

Äreife Schlüchtern bon bem @tanbe«atnt«bejirfe

Neuengronau abgetrennt unb bem ®tanbe«amt«'
bejirte TOarjoß juget&eitt »irt. (A. I. 9361.)

Gaffet am 19. Dezember 1898.

Der Regierung«. tyräfibent. 3. 83.: b. ©rem er.

806. 3ufo(ge be« gemäß §. 2 «bfaö. 4 ber 8anb*
gemeinbe • Ortnung für Reffen >92affan bom 4. Äuguft
1897 na* ^uftimuunij, ber beteiligten fflemeinben

unb ©runbbefifcer erfolgten SBefd^Iuffe* be« ffrei«.

au«f£buffe« be« streife« {Rinteln bom 31.Huguft b. 3
finb bie tyrrjellen Slatt M Nr. 23, 26, 81 , J Nr.

168, 160, L Nr. 92 , 93, 165 unb 203|74 au6

ber ©emarfung 3H öllenb e cf, fomie bie ^arjelle

93latt 7 SRr. 22 au« ber ©emarfung © o l b b e tf

ausgetrieben unb bem Öorftgutflbejirt Numbecf ein»

berleibt »orben. (A. IV. 8414)
Gaffel am 21. Dejember 1898.

Der {Regierung«, ^räfibent. 3. 83. : b. 33 rem er.

QetettntmatbnngencommnnalftäntiifdbrriBebürDeit.
807. Der ©teinbrucb«päc&ter gerbinanb <D?et>er

ju Auhagen beabfiebtigt einen Steinbruck im Dübing*

Käufer S3erge, ©emarfung ©acfcfenhagen anjulegen.

Der ftufjtoeg, melc&er bon Dübingb,aufen mi> S?erg*

firmen fubjt, muß bieferbalb in einer Sänge bon 200 m
um 2 m naa> ©üben berlegt »erben.

Gtwaige (finmenbungen gegen Verlegung biefe«

©ege« finb binnen j»ei ©oeben bei ber Unterjeia).

neten anzubringen.

©aa)fcnb,agen am 19. Dejember 1898.

Die ^olijeibehörbe. ©tücfel.

(frleftiRtf «teilen.
808. Die eb. ©d&ulftelle ju 3erfen foö am
16. 3anuar f. 3«. anberroeit befefct »erben.

Da« ©runbgeb.a1t beträgt 1000 2Rf., ber Ginbnt«.

(a| ber «lter«julage 120 3Rt.

Bewerber um biefe ©teDe »ollen ihre SWetbung«»

gefua)e möglicbft halt: bem gofalfcbultnfpeftor, Pfarrer

$mn ^Jiepenbrocf ju ©eibeef, einreiben. (3 Nr.
10233 V. fl.) {Rinteln am 16. Dejember 1898.

Der Äöniglicbe ©«bulborflanb. b. Ditfurtb, Sanbratb.

801). Die erletigte, mit bem Äantor« unb Organiften.

bienft oerbunbene, jmeite ee^rerfteQe ju {Robenberg
foü al«balb befefet »erben.

Da« ©runbgeb^lt ber ©tette beträgt 1100 m.,
ber ßinbeitefaß ber SUterejulage 130 ÜRf. unb bie

dtitfcbäbigung für ben ffirebentienft 200 3Kf.

33e»erber »oQen iljvc 3Re(bung«gefua>e bi« fpäteften«

ben 5. 3anuar f 3«. bem 8efalfa>ulinfpeftor, Wetro»

p olitan D i e b e l m e i e r »u {Robenberg, einreiben. (3.

Nr. 10351. II. S. H.)

Ninteln am 19. De}ember 1898.
Der Äönig!icb> ©r^ulborftanb. b.Ditfurtb^, l'anbratl».

810. Die mit Äiro>enbienft berbunbene ©a>ulfteae

ju Necferobe ift tafant geworben.

Da« ©runbgeb,alt ber ©teile beträgt 1000 2Rt.,

bie Äiro>enbienftoergfltung 150 ÜRf. unb ber Gin^eit««
fo(j ber «lter«)ulage 120 ÜRf.

33emerber um biefe ©teile »ollen ibre 9Relbung«<

gefua)e nebft 3eugniffen innerhalb 14 ka^ta bei bem
fföniglic$en Ort«fcb,ulinfpeftor, ^errn Pfarrer 2Refc
)U Äircb.b,eim, ober bem Unteneiäneten einreiben.

(3. I. 3er. 6875.)

$er«felb am 20. Dejember 1898.

Der ftönig(ia)e ©a>u(borftanb.

b. ©<$leini|}, Sanbratb^ nnb ©e^eimer {Regierung«ratb,.

811. 3«m 1. «pril 1899 ift an ber bjefigen

ftäbtifc^en Öateinf(bule bie ©teile eine« »iffenfd>aft=

liefen .'pälfeleb.rer« (Neuphilologe ober 3Rittelfa)ulleb,rer

mit t'ebjbefäbigung für bie neueren ©prägen) ju

befefeen.

Nemunneration iäb,rlio> 1800 W., ebentueü aur^

freie ffiobnung.

©etoerber »ollen ib^re ©efudje mit üeben«lauf unb
3eugniffen bi« ^um 1. ftebruar 1899 bei un« ein-

reichen. (3 Nr 2531.)

Remberg am 20. Dejember 1898.

Die ©tabtfcbulbeputation. ©objfe.
813. Die eoange(ifo>e \ t?rerfteÖe ju fayt ad«,

mit »elctyer Äircfienbienft berbunben ift, feß bom
1. ftebruar 1899 ab antenoeit befe^t »erben

Da« ©runbgeb,alt ber ©teile ift neben freier ©ob,nung

auf 1050 URf., ber Gin$eit«fafc ber Dienftalter«»ulage

auf 120 3Rf. feftgefefet, bie Vergütung fflr «ireben.

bienft beträgt 270
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(Beeignete 93eroer6er »ollen ficb unter Vortage iljro

3eugmffe bl« jum 10. 3anuar 1899 bei bem ffcnig»

liefen Ort«ftbulinfpertor, §errn Pfarrer Dörr ju

3o«bad>, metben. (3. I. 9fr. 8854.)

StttcWatn am 19. Dejember 1898.

Der ftönigltcbe ©t$uloorftanb.

gretyerr ©djentf ju ©<b»etn«berg, tfanbratb.

813. Die mit ftüfterbienft wbiinbene Öeb,rerfteHe

an ter ebangeltftben ©dmle ,u 5Bud)enau ift am
1. Äpril t. 3. neu ju befefoen.

Da« (Bebalt betrat jäbrlidj 1190 2M. unb freie

©ebnung. Die «ltet«julage ift auf 1209». feftgefefct.

«uf gute« Orgetfpiet wirb gefetjen.

(Beeignete ©etoerber wollen ttjre (Befuge an bie

3nbabertn be« ©djulcatrenat«, Freifrau b. ©eefen«
borff.(Bntent ju Vncbenau, einreichen. (3. s

)ir.

10964.) £ünfelb am 22. Dejember 1898.

Der fföniglit$e ©dmlborftanb. 3. 8.2 Sootf.

814. Die ©tbulfteöe ju ©pte«fappet mit Gber««
borf fommt mit bem 1. Slpril f. 3. jur Grlebigung.

Da« Ginfommen ber ©teile beträgt 1050 9HL
neben freier fficljnung, ber ßinbeitefafc ber SUter«»

julage 120 SRf., bie Vergütung für ben Äirtbenbienft

150 SB.
(Beeignete SBetterber »bellen ibre mit ben erforber»

Ucfyen 3eugniffen begebenen (Befuge innerbalb bier

Soeben bei bem Unterjeicb,neten , ober bei bem riofal«

febulinfpeftor, Pfarrer $ebebranbt ju ©oie«fappel

mit Gber«borf, einreiben. (3. I. 9fr. 11202.)

SJlegenbain am 15. Dejember 1898.

Der Äßniglicb e ©cb.utb orftanb. t> . 2 .1}to e r e ( l, Canbratb.

815. Vn ber ^ieftgexe ftäbtifd>en, einllafftgen fathe*

lifcben Soir«fcbuIe ift in geige ©erfefcung be« feit»

berigen 3nbaberfl bie Ceb/rerfteüe ju befefeen.

Da« (Brunbgebalt ber ©teile beträgt 1200'SKf.,

bie Vergütung für ©obnung 300 3JH. Der Ginbeit«»

fafc ber «lter«julage ift auf 150 311. feftgefefet.

(Beeignete 33etr>erber »ollen ibre (Befuge unter

Seifügung eon ^eugniffen unb eine« 8eben«laufe« bi«

jum 15. 3anuar 1899 bei un« einreiben. (3. 9fr. 4752.)

(Betnbaufen am 24. Dejembtr 1S98.

Die ©tabtf cbulbecutation.

$?fam tcnprrioital ; 'Jiactjr irfjtctt.

Urriaiint: ber aufecrerbentlidje Pfarrer $>erbolb

)um Vfarrer in ©diwarjenbern in ber Ätaffe^eutircben,

ber Dr. med. $einemann jn Gfctjmege jum
Dirigenten be« Sanbfranfenbaufe« bafelbft,

ber gerftaffeffer 5£e«te jum Cberförftet ju

ffianfrieb,

bie ©erlebt« • SReferenbare eon (Brone unb

Ounrfer eon Ober-Gonreut ju »ieferenbaren bei

ber Wegierung ju Gaffel,

ber «ftuar Varmann jun «mt«gerlt$t«'©t!ret5r
bei bem «mt«gerid)t ju Obernfir<$en

,

ber 9?e<$t«fanbibat SR enget ja Gaffel jum He.
ferenbar,

ber (Sert(bt«biener ©enfel jn 9letra jum ©eridjt«»

»olljieber bei bem «mt«gerid>t ju 91enter«baufen,

ber gorftauffeber $aufe ju grieba jum görfiter

ju ©anbberg (Oft).

iknilfirflcit: ber ^Regierung«, flffeffor luerde mit

ber femmifiarifcberi üüerrcaltung be« t<anbratb«amte«
im ftvetfe Wetenburg.

JBerictjt: ber «lmt«geritbt«ratb Dr. ©tbotten ju

Rotenburg a/g. an ba« «mtegerid)t ju granffurt a, "W.,

ber Oberförfter Z tc b e 1 ven ffianfrieb nacb OTiflbrob,

ber t'e^rer Stein Pen ber driiebung«anftalt ju

«tfabern an bie ©trafanftalt ju Moabit »om 1. ge«

bruar 1899 ab,

ber Wericb.t«pelli
1

iebcr Werl atb ju Örifctar an ba«
SmtSgeritbt (Brebenftein

,

ber Slaftellan Jp ei; er beim ^ant>gerid)t ju ftanau

alö (Bericbt«biener an ba« «mt«gericbt ju ©anfrieb.

Verlieben: bem fttei«ft!retär ^artbegen ju

(Ifcb^ege ber Gb^rofter al« Hanjtetrattj,

bem C ber» ©teuer * 3nfpeftcr Scbulg Harburg
ber Gbarafter al« ©teuerratb unb bem }3robinjial--

©teutr^©efretar ««p ju Gaffet ber Gbarafter al«

ÜHecbnungfratb,

ben <t5nigUcben Dcmänenpäcbtern, 9?einetfe ju

Domäne 3mmicbenbain, ftrei« ^'«««"boin, Hüning
ju Domäne ^ellnbaufen, ftrei« ^iegemjain, $>art.
mann ju Domäne Gocerben, ftrei« Hinteln, ber

Gbarattcr ftcmiglicber Oberamtmann,
bem 8t(m unb fttr<benbicner 31 enget ju Hoba

ber ftantertitel,

bem .^egeförftcr Sampmann in ber GarlSaue bei

Gaffel ber ftronen»Orben »iertet ftlaffe mit btr 3»bl 5®,

bem SBabemeifter Detttoff in 3?ab 9Jennborf bei

feinem Uebertritt in Pen »ubeflanb ba« «agemeine

Gbrcnjeitben in ®olb.

(Sntlaffrii: bie Heferenbare Dr. ftüfter unb bon
Gb,riften auf ib,ren Antrag au« bem 3uftijbienft

bebuf« Uebertritt« jur Allgemeinen ©taat«cermalrnng,

ber Sluffeber (Bie«ler bei ber ftorrettion«- :c.

Anftalt ju Breitenau in golge ©irafurtbeil«,

ter Scbuömann ^)oB)ain«fv bei ber

!<oti$eibiretticn ^u Gaffel auf «ntrag.

(öcflorbcn : ber Dirigent be« tfanbfrantenfaufe« ja

Gftbtoege, @anität«ratb Dr. r einem jnn,

ber Vfarrer SWubl ju Oberrieben,

ber 9ied;t»an»alt unb >3iotar 3uftijratb Gräfe ju

$>er«felb,

ber «ed)t«ann>alt unb tiltoet Verlein ju «oten»

bnrg o/g.

$ierju al« Beilage ber Oeffentlid?e «njeiger sÄr. 52.

(3nfettion«gtbfl^rai für ben «aum einer «»»»^nft^en atacfjeUe SM «rf<b«Pfennifl. — »ela^btttter für { unb i »og«
r. unb für ; uub I »ogen 10 SRti<b«pf«nnig.

)

«tbiflirt bei ÄBnigJi^cr »egitTung.

Haftet — «tbrudt in ber ^of. unb ©atfettbau«'»u<bbrutreret.
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